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Wolfen

^eift ^atte blc Sonne beä langen ©ommertagä über

bem Jpocfjtat gebrütet. Silin froren bie erften 83erg-

fdjatten über bie grüne SRafenflädje, unb bie 6nnten 93lumen*

lityföen föloffen if)re »tüten.

@3 mar fdjroftt. S)enn bie Suft lag feud/t über ben

quellburdjrlefelteit Statten. $ort meitte Stfölra, bie SBolfe,

ganj aufgelöst in btc unfidjtbaren leifdjen i^reS ©lements.

©o ruljtc fte am liebften, nod) ungestaltet, regungöloS, in

Stift jerfloffen. ©o fcfjlummern bie SBotfen unb träumen.

Slfjnra träumte.

JBom girnfefb am JBtnnfljom $og eine madje SBolfe

herüber. Sßeift teucfytenb ftredte fte itjr tugcligc« fcaupt

in ben ©onncnfdjetn, bun!et unb grau fc§mebte Ujr breiter

Sufi in bem $ale.

„$omm herauf, Slfpiral" rief fie hinunter. „©d)on

lange genug berbirgft bu bi^ bort auf bem SSiefengrunb

unb am Söalbfyang. $omm tjerauf unb la| uns (Dielen.

5Dtc feurigen S3ätte hjerfeu mir fyinab unb lachen baju,

baft Dnfel 93tan!fyorn bröfyucnb ben £on unä $urücfftibt."

„Öafc bie Sorbiten, Surgula," antwortete e$ aus bem

Safiiut*, Jiipira 1



2 SBoKen

Safe. „%$ Ijabe feine 2uft *um (Spiet. 6dH td) miel)

fammeln unb aufftrigen, nur um mieber Serabguregnen?"

„2)u bift laugtueilig. 2ßa8 tft'3 benn mit bir? Stber

wenn bu ntct)t magft — fiel), roie idj maajfe, rote idj midj

bel)ne
! »atb fann idj allein bitten. <§icf) bort bie freajen

äJlenfäen. ©ie ärgern mia) fäon lange mit ir)rem jammern
am geffen. $ä) miß noct) iljnen sielen."

„2)a3 mlrft bu nidjt! 3$ miH weiter fefjen, ttma fie

tun," rief ftfnira.

„ftafyal 2Ba8 ge^t'3 uns an? Sßarte nur, batb mitf

idj fie oertreiben."

$>a fticg'8 bon 2Mb unb 28iefe feie leiste 9cebel unb

jog fict> empor unb mürbe bidjter. Slfpira erljob fitf) in

raföem 6dnoeben unb breitete tyren Sffiotfenfc^teier föiifccnb

über ba3 Xal ©cfctDäracr aber ballte Surgula fict) barüber

unb fearf ben feurigen ©all Iaajenb Jnnab. Unb iljr

Sachen rollte jurücf oon ber ftclsmanb am ßangberg unb

hinüber bis jum 93ianf(jorn.

$odj Slfptra fing ben ©fifr auf, ber fiefj in t&rem

feuchten SBolfcntcib unfd)äbricf) oerteittc.

„3* rottt c8 nidjt," rief fie. Unb fdjncHer beljnte fie

fi# unb ftieg, big fte £urgula erreichte unb umfc&fang.

S)ie SBolFcn burdjbrangen fiefy. $a entmic^ Surguia

tyre ftraft.

„Sffiarum tytnberft bu midj?" fragte fie.

„Börne mir ntd)t, Surguta. Sn beinern ©biet ttriH

i$ biet) nic^t ftören. 3tct)c hinauf in bie milben ©rünbe

ober -roo e3 bir fonft gefäat. 916er fiel), bie 2flenfajen

bort unten, gerabe biefe, fmbe irf) fcfjon im borigen $a&re
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beobachtet, unb nun mieber, uub id) rottt feljen, roaä ba

wirb."

„$u roiflft fe^en ma« roirb? $a8 fommt ja bon fetbft,

ba8 mitft bu bodj fcfjen. Db idj Ijier bli^e ober nidjt, e8

fommt irgenb etma$. Unb roaö, ba8 tft bod) gtetd). £>a&

ift eben ba. Unb bann fommt mieber etma»."

„S)u berftefjft midj nid)t. ($8 ift rooljt fo, wie bu

fagft; aber bei ben 2Kenfdjen ift e« anber«. @8 fommt etma&,

jebod) — rote foH iä) e8 bir erflären? ©3 fommt etroafc

»efitmmteä."

„SBefttmmteS? (Mären? 3a, idj berftefc bidj roirfüdj

nidjt, Stfpira. 2öa8 foU ba$ Ijeifccn?"

„SBenn idj e« roüfjte, fo mär' tri) frot). 2)ann jög' id)

mieber unüjer in ber rociten Söelt vaf> freute mid). 2>ann

tag' id) nid)t tjier unb mattete be$ Kommenben. %fy toeiß

nur bie«. X)ie 3ttenfd)cn finb ntd)t blofc bie furjlcbigen,

frtedjenben SEcfen, bereu mir lachen. (£$ mufc ettoaä anbere«

in tfjncn fein, ©ie tun etroa«, unb bamit fönnen fie be*

roirfen, bafi etwa« anbere« gefd)ief)t, toa« fie toollen."

„Vlbtx ba« fönnen mir bod) aud)?"

„Siicfyt fo. ©ief), mir fteigen jffct entbot, unb bie

•Sonne ermannt un«, unb unfere Sröpfdjen tö[en fidj auf.

®tar ift bie Suft unb mir fduucben bartn unftdjtbar meiter

unb motten, ma3 mir tun. Unb ma8 mir motten, ba8 tun

mir. Stber lönnen mir beroirfen, bafr aufjer in un« fetbft

etroa« flefdjiefjt, mag mir motten? 5)üj3 ber Seifen bort

jerbridjt? $>ajj er ftdj mieber aufbaut jur ©eftalt be«

$au[e8? Unb ba« Tann ber 3Jienfc^/

„Wber bu fonnteft bod) machen, bog idj nicfyt ineljr

1*
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Btifrte, h)ic bu ed tooBftcft. $u fonnft au<$ bcn gelfen

Serbredjen, »cnn tf)n bein ©rijj trifft, unb fonnft bic-Stummer
tjäufen, toenn bu ben Gtte&badj anfärneHfi."

„SäJenn idj itjn treffe! SBenn es fo foirnnt! SBotten

fann idj eS fdjon unb öieKet^t treffen. S)cr 9#cnfd) jebod)

fann es befttmmt, genau fo, mie er miü. ©ben bieg S8e*

ftimmen, bajj e3 fo fein mufj, baS fann idj nidjt oer-

ftefjen. $a* tft eine SBunberfraft. #öre, »a* ic$ falj. ftene

9Retifdjen Ratten ein ^Saüier bei f£dt>, barauf mar bie ®egenb
abgemalt. (Sie mögen olleS nadj unb fterften ©tangen in

ben 93oben. Unb genau, rote fie es aetdjneten, geljt jefct

bcr 2Scg burdj ben SBotb, mirb ber $eß burdjfoljrt, legt

fidj feie SBrücfe über ben Stufe. Sßo^er »ufcten fie im

öOtttttS, bafj bieg fo fommen mufjte, genau fo? $aS
fftnnen mir ntc^t."

„.fcaben'S audj nicf}t nötig. 2Bir finb freie Stoßen.
Öa& bic Sierdjen ba unten. Duäte bid^ nidjt, Wfpira, mit

folgern £cug!"

„3dj mufj bo^inter fommen. $>enn e8 mü| etma«

l&ro&eä fein. $enfe baran— oor taufenb, laufen* ^atjren —
nia)tg mar In'er afe ©dmee unb (SiS unb brunter bei

SBatb, ben bog SBaffer bratf) im grtt&jaljr unb ben ber

©djutt öermurte, unb immer mietet faroffen aus ber SBitbniS

®ra$ unb Ötumeu. Unb jefct ftetj, mie fie uns bie Serge

eingeengt fmben, roie fie immer näfjer fjeranbrängen. $ort

glänzen bie tjoJjcn Käufer bon ©dnualbriui ©d>on ift

meit brüben ber amttetftetn burdjbofjrt, unb nun arbeiten

fie tyer om ßangberg. Jöatb »erben bie [^netten SBagen
bis bidjt on bog 33fonff)orn taufen. 2Ber fagt bir, ma«
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fie beginnen, ob fie nic^t in bog 83lanf{)orn felbft ftfuein-

tyaefen ? Unb tolr fAnnen nichts bagegen tun. 2Bir ftürjen

bie ßatoinen hinunter, aber fie errieten Sttauern unb $)ädjer,

unb uergebenS rütteln unfre ©türme an tfjren feften ©outen.v

28er gibt i^nen btefe SKatfjt über bie (Elemente?"

„SBenn fie mirflid) fo etmag tjaben, bann totrb'3 ifmen

tooljl ber #ofje geben. 2Ba8 ge^t'« midj an?" fagte

Surgula.

„®aä beul' id> toofy andj," fufjr SCfpira fort, „loa«

geljt's mitf> an? 5lber e& ift in mir tote ein ©djmerj,

eine Dual, bie mir ben SItem nimmt, bog es eine SBelt

gibt, bie mir fremb ift, in bie idj nidjt fdjtoeben unb

bringen fann. Über ba3 83tan!§orn fteig' idj empor unb

bi$ in bie $itfjen be3 ttfjerS, jur SSo^nung meine* fönig=

ttdjen SBaterS, betjn' idj midj in tfeinjter flriftalle unbe*

grenster geintjeit. Sn bie tiefften tytym ber i£rbe ftfjtetd)'

idj hinein unb bamofe unjerftörbar in ber ©tut ber @e-

fteine. Über ßänber unb SÄeere jie^' idj, td) töfe ntidj

auf unb bin mieber ba, idj jerteite unb battc mtdj, unber*

tefettd^ in meiner greifjeit. Unb tycr gibt e3 ein Über-

mädjtigeS, Uuerretdjiidjeä, ba8 Vergangenheit unb ßufunft

äufamutenbinbet SSteS !ünftig gefc&ieljt, ift fäon t)ier

im ©diofce ber ©egenmart, unb bod) unbemerfbar für mid),

bie fiebenbige. SMe äKenfdjen muffen ba3 fetjen !önnen,

mag i$ nic^t fet)e, bie geheimen gäben beS SidjtS, mit

benen ber #of)c bie ©terne äufammen^ie^t, baß fie morgen

flehen feie ljcnte, bafe fie bem folgen, toaS er (Idj auäfinnt.

Unb toenn e$ fo märe, unb roenn au# id) folgen mfifete

einer 93eftimmung •

C
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„Unftnn, idj folge nify," rief Surgufa. „©fet), tote

idj glüljc im «bcnbftraljt - - unb nun berfcfjtotmme fdj.

Seb ruot)r, auf 2öiebetfet)en am borgen 1"

8arter unb jarter tourbe £urguta, ein fdjmaler, rofa-
farbener ©dreier umfdjtang fte bie fjödjften ©bifeen, unb
nun mar fte berfdjmunben.

«on ber <Spi$t beä iWanKmrnS jute^t unter ott ben
anbern ©iägibfern be8 l)öcr>ftcn (ScbirgS mar ber lefcte

Eämmerftratjt berfdjmunben. Über ben fcöfjen ber^
in ben liefen bcS SBettroum« fdjritten teudjtenbe Sterne
ben gemoljnten SBeg.

Efbtra bfitfte gu iljnen entbot, mie fic e8 immer getan,
in ber tjeitigen ©djeu einer unbemufcten ©Ijtfurdjt. ober
audj unter ij)r glommen jefct tjelTe ©terne auf. Sie maren
nia^t fo fern, ntdjt fo alt STfoira fonnte fie erreichen,

umtjütten, bafj fte nur in bie ftäije tjineinteucrjteten. 30
früher fonnte fie fogar Hjr Stdjt augbrafen, roenn fte ein-

fjerftürmte in ber Jiebetnadjt
; jefct ging ba« nidjt mec)r.

SBaren biefe ©terne mächtiger gemorben ? ©ie muffte,

bafe es iit ©terne ber 3tfenfcr)en maren, bie fie in ©djmal*
brücf an5ünbeten unb überall, mo fie fidj niebertiefcen.

durfte fte auf biefe ©terne beräctjtttdj Ijinabbarfen? Ober
berbienten fie aud) <£rjrfurdjt? SBaren fie nidjt bielleicfjt

ben tjofjen £immer$teudjten näljer bermanbt aU fte felbft,

bie bemcfltidje Softer ber ßuft, be§ fcötjenfönigs SRigro
frei maHenbeä, fd>mebenbe3 ®inb? fcenn tag mar ba$
SBunberbare, moritber fie nidjt ejutmegfam, feit i^r einmal

.
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2Henföenmerf bic fmlbe ftretyeit beä Spiels geftört ^attc

:

(£3 gab etwas, ba£ fid) ganj genau int üorauS befummle,

baS bann gerabe fo lommen mufjte unb nid)t anberS. Sßur

noef) bie Sterne maren fo unbegreiflich beftimmt.

2)er Selä unb baä SBaffer ftürjten unb ber ©tetfäer

jerbarft, aber niemals krufetc man genau, mann unb mo

unb mie unb in meldjer gorm. 3ebe8 Örüf)iat)r ergrünte

baS Zal unb bie bunten ©lumenaugen flauten in bie

(Sonne unb babeten jidj in ben Xropfcn bcS £au&. 9Iber

nie fonnte man miffen, fco unb mieoiele Äugen fie im nädtften

Safere auftragen mürben, unb fein Stättajen unb fein £röpf-

djen mar genau fo groß unb genau fo gelagert rcie bortjer.

Siber SKenfctjenmerf, ba8 fonnte beftimmt fein mie bie Sterne.

Sflenfdjen ! Sollten jie tüirHicr) ben Sternen toermanbter

fein als fte, bie freie SBolfe?

Unb langfant jog Slf^lra bem mächtigen ©ergriefen ju

unb fa^miegte fiel) an ba3 üftaffib be3 SötanffjornS. 3Jcit

meinen Firmen umfdnneidjette fie beä Sd)(ummcrnben eifige

Schultern. $)a träumte er bon marmem Sonnenfdjein,

unb toon feinem Sdjneetyaupt töfte fid) eine toeifje Socfe,

bie rollte abwärts, unb bonnernb ftürjte eine ßamine in

bie Scfyroarjfcfyludjt.

UnmtÜig ermatte er aus feiner töufje unb brummte:

„*ßun, nun? SßaS foU'3? 2Ba3 fyt f[tcr> bie ßatoine

ju rühren?"

„ßüme nidjt," fagte Slfpira bittenb, „bafj id) bidj

ftörte. Srfj barg mtcf) bei btr."

„^u bift es, Slfpira? ®u mcijjt bodj, bafj ia) jefet

feinen ©efudj empfange. @omm morgen ttrieber."
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S)a löfte Slfyira ifjren SBotfenarm öon feinen Schultern,

unb große Kröpfen fielen auf feinen @a>itel.

„9?un, nun!" rannte ber S3crg fanftcr. „(So meine nur
nient ßleict)! SBaS fjaft bu benn, baß bu jefct nldii föube

t)ältft?"

„2Rir ifi fo bang."

„$>umme$ £eug. $>ag mag tdj fd^on gar niefit. STCur

feine Aufregung, gej bin ju breit unten. SBeun tdj ntidt)

aufrege, fteigt mir ber £)rucf naa; bem ®o|)fe."

„21 ber ify fürchte mtdj."

„Wun, nun
! Unb bu miUft eine Söotfeuprinseffin fein?

gurrten? £a$ gefji ja auf mag künftige«. «So lua«

fümmert bod) Söotfen nicf)t?"

„35a3 tft'3 ja eben, baß eä mtdj fümmert. fag

mir, ©emaltigcr, ber Ui in ber @rbe rcurjelft, ber bu
beine güße auSftrecfft big tocit unter bie SBolmungen ber

äßenfd&en, fag mir, gibt e8 ctroa3, baS über baS ßonunenbe

beftimmen fann?"

„SBcftimmcn? 9ta, nunl Da» gibt es bietlcid^t, ba£

meiß ber #otje alletn. SIber roaS tjaft bu belegen ju

fürchten, bu freie SBolfe? $u bift, »nie bu bift. 2Ba$
fümmert btdj ba§ Sommenbe?"

„SBcnu'S aber etinaS gäbe, ba$ aud) mid) beftimmen

fann? SBenn eine 3#atf)t märe, in mir gu mirfen, baß

tdj müßte, mie anbere »offen? SBemt tnicfl etroaS jmingen

tonnte, äufammenjufließen jum ©ee, baß idj nic$t mieber

fjinaufsugclangen t>ermöd)te jur $ölje? SBcnn td) tun

müßte, roaä Dörfer beftimmt ift unb nidjt anber« fein

fann? Söenn fie miefj cinfoerrteu in bie großen gäffer,
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btc btunten liegen, unb E)inmegfül)rten in ben engen

SBagen?"

„2Ba8 rebeft bu ba für 8eug? 2Ba3 tr-otlten fie mit

bis anfangen? Unb tuet benn?"

„©er? 3>ie SJienföen."

„Ate Steffen? stimmet unb ©eftmefetfie« ! $ie

2)ienfdjen?"

„3d) benfe nur fo, tet) toetf? nidjt, ma3 fie lömien.

3$ mödjte nur oon bir erfahren, mag ba8 für eine SWad^t

in iljnen ift, fdjon fymte au ioiffen, ma§ fie morgen tun

Werben
j

ju kniffen, hm8 an btefer ©tette toetben mtrb, ein

$au3, eine ©rüde, ein SBeg, genau fo, mie es bann mtrf*

Udj ba ift. 38a* ift baS für eine 3Kad)t?"

„9lun, tum!" fagte baS 93tanft)orn. 5)ann fdjmieg e*

lange. Slber am leifen Riefeln beS <Scf)nee8 öon feinem

Raupte merfte Stfpira, bat) etmaS in iljm Vorging.

„9hm, nun!" fagte e$ nodj einmal, „$)ie 2Henfd)en!

©polten unb ©tetfdjerfdjtiff! $a fönntefi bu rerfjt fyiben.

©eftern finb mir mieber brei auf bem topfe t)ernmgefrabbelt.

$aben auf mir Ijerumgefjadt. Sie!) mal ba UnfS an ber

©tetnanb, bidjt über bem Sprung im gelfen, ba muffen

nodj bie ©rufen fein. Sitte, h>afd)c fie mir nadjljer ein

Billett ab. Unb jefct erinnere idj miaj. $)cr SRadjttoinb

fagte mir'«, als er bom @letfcf)cr fjerauffam unb ftcr) bei

mir embfafjt. 2ln ber $ütte am ©cf^malficin r)atte er fie

fifcen feljen — e3 mar nod) 9*adjt — mit iljren Sintern

unb Ijatte fte belaufet. £er ölonbe mar mieber babei,

ber mid) fdjon lange ärgert, meil er mir immer mit feinem

©trief unb ©eil auf bem ßeibe jjerumfrlecfct."

C
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„Über ben SBeftgrat Kommen mir fetdjt/ Ijat er gefagt,

„aber tjtnter bem $amin ift eine Si«manb, ba muffen mir

©tufen Imuen." „Sßtete?" fragte einer. „9ta, fo einige

oier^ig lönnen'« merben." Unb fiefj einmal nadj, Slfplra,

mieoiet e« finb. $odj — bu fannft fo ölet ntdjt jagten.

Aber id) — e« regt micf) nur auf, ba« ift bumml 3)od>

id) tu'«! ©leite barüber Ijtn mit beinern *ftebelf)änbd)en,

mein 9lf|3trdjen, ba fann idj'3 jaulen. (So — [o — nodj ein

toaar, Leiter oben! @« finb jmeiunbbierjig ! ©ei allen

3irbetfiefern l SBotjer lonnten biefe OrteifdJHümtodjen, biefe

<Sd)mtemafen, biefe benagelten ßmetbetner ba« mtffen, ba«

bod) nDtf) gar nidt)t mar, at« fie bort fprad)en? 2)a« tdj

gar nidjt ertaubt ^attc ?"

„2>u berfteljft e« ni(f)t?"

„Mein, id) berftelj'« ntdjt. Slber bu fjaft fc^on redjt.

Söebenftidj ift e«. SBir börfen un« nidjt alle« gefallen

taffen. Sfttr öafjt ba$ ntdjt. Unter meinen ©einen mögen

fie meinetmegen in ifjren ©rubcn r)erumjaOfcetn, ba« ift

ein Meiner <Sfcaf}, ba« ift gefunb für unfer einen. Aber r)icr

oben auf mein efyrmfirbtge« $aubt follen fie mir feine SWaucrn

bauen, nodj $ürmd)en fcfcen."

„2lber ma« hriOft bu tun?"

„*ftun, nun!"

„$u meifjt e« aud) nidjt?"

,,©ier), Stfpira, mie foflen mir freien ©eifter ber ©temente

fo ma« miffen? 9?icf)t maljr, ba« branden mir ntdjt?

2Bar aud) fonft nid)t — ba« ganje ättenfdjengeftnbet ift

ma« Meumobif^e«. *

„2lber bann fönnen mir auet) nichts bagegen tun."
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SDa« ©lanfljorn überlegte. „2öenn e3 nun mal \o ift,

fo roirb e$ mofyt Don beut £>ol)en fo bestimmt fein. 35ann

ift e8 ein grofeeä ©cljcimnis, ba$ nur ber £of)e meifc.

$)ann roetfj er btelteid^t aud), roa8 un8 gegen bie 9ttenfdjen

auflegt. ©8 gibt i« allerlei SJctttel. 9ttan fann ©djnee

unb (£t$ nnb gelfen f)tnab{tfir$en. $u fannft bie ganje

@JefeHfd)aft ertränfen, menn bu mit beinen ©efdjroiftern

bidj über fic Ijermadjft. Qc^ lönnte mit meinem gufje

»oacfcln. #6er ba8 regt auf. äJlan (äft*8 nict)t lange

au& (S$ (ttft uidgt für bie flauer, ba$ ®cmürm fommt

roieber. $m Ijaft fd)on rcd)t, man mufc (tatet i^rc Kniffe

fommen, man mufj fe§en, au8 meld) breiigem (Stoff ber

§olje fie gemalt §at. 9?ur ber $o£)e weife e$."

„•©er $otje! SöaS nufct ba8 umS?"

„3a, ber &o^e. $W wüßt i^n fragen."

U\pixa dauerte jufammen unb jog fidj bid^t um ben

«erggibfel.

„Sötc fann idj baä?" fragte fie in äugftlidjer ©üannung.

„$)u fannft e3. S^ur eine SBolfe fann'a. 2ötr ber*

mögen'8 nidjt, bie mir am ©oben ttntr$eln. Stbcr bu

fdjmebft."

„2Sa§ W ia) ju tun?"

„Steige! ©teige, meine Slfbira, bis bu ausgebest bift

auf0 aUerfeinfte. 83i£ belne fletnfien Seilten an ber

(Skenje be8 Suftmeet« gittern , roo König ättigro Ijerrfdjt,

bein erhabener S3ater. $m allein fannft ftraftoS fein tfleidj

bura}fc^roebcn unb f)ineintaud)en in ben unenblicfyen ^ttt)cr."

„Unb bann?"

„$er föolje mirb c3 bir offenbaren, Wenn er toifl. g$
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famt nichts toetter boju tun. ($3 regt mid) aud) auf.

«Run, nun, gurrte bidj ntdjt. @3 ifi alles, tüte es ift.

Safe mlcfc nodj etn menig fdjtafen, c$e bie ©onne lommt.

Seb' too^t, Slfötra. ©teige! ©teige!"

$)a§ ölanrtjorn entfdjlutnmerte, unb broben im tötljer

wanbetten bie ©tentc.

• R̂^V
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fpfra flieg, 3nt ©rfjattenfegel ber (£rbe flieg fte

hinauf in bat unenbttdjen SBettraunt. ^mmer ir-etter

aerjircutcn ftdj bic feinen (SiSfriflatle. $ie fid) fonfi im

gli&ernbcn «Streifen ber gcbertootfe gefdjart Rotten, tuaren

fdjon mcilenfern boneinanber. 5lfcer itjre ©tn|cit mar

nidjt getrennt. Wort) fear fte Sltyira, nodj füllte fte bie

gemeinfame Drbnung, bie it)r SBolfcn-Sd) bitr^og unb

baub. <Sc§on lag ba8 föetd) be8 SBaterS hinter tljr, too

3Kigro bie ©renken beä platteten fjfttete. Sinter letzter

unb freier nwrbe iljr jutnutc. SBann !am fie junt $ol)en?

Wiemanb !ann iljn fetjen, ben Urcwigen, ben Uncnb-

lictyen, beffen SUoljnung ber bunlfe Stfyer ift. SBfirbe er

reben? Sonnte eine SBofte tfjn öerfietjen ?

Unb nun trat fie auö bent ©rbfcfiatten hinaus, ©er

Ötd)tbrucf ber ©onnenftraljlen trieb t^re Setldjcn hinweg

Dom umfaffenben Arm ber @rbe. Slufgetöft toar fie in bie

©bannung beS freien tötfjerS, eins mit bem uner-

grfinbiicrjen SBettraum. 9?ur wer ben i)öcr)ften Stiften ber*

hmnbt ift Dom ®efd)led)t ber Panetengeifter, Oerntag ba-

bjn ju gelangen. $>a ftfjmiuben bie ©renken be3 ©toffs,
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ba ftraljtt ba« ©eljeimntS beS Unbegriffenen in bie_ unge-

fdjiebeuen ©erfen -beä STMebenbigen. —
Unb btc fettige ©efmfudjt bcr eitrigen ftroge burcf}-

fd&auerte Kfrtea* ©eele. 3n U>rem bebenben (erjcn faracb,

bie ©Ute nad) (Erleuchtung:

Uralte SBeiStjctt »paß' tcfj gu fudjen.

Uralte SBeiSfclt, füfcl' id>, umfliegt mi$.
Uralte SSetS^eit Fiinbe mir, $ofer!

(Efjrfurajtäüott laugte fte auf eine Äntmort.

$a Hang e* ju iljr mit einer ©ttmme, bie feine

©timme mar, aber unroiberleglidj wie ber (Sang ber ßeft

unb baS ßid)t ber ©onne:

„Uralte SSei^eit gibt e« nirgenb.

Uralte göeiSfcit fann mau nid)t füllen.

Uralte SBetStjett läfjt fiefj utrfjt fünben."

Unb Srfpira tuar e«, als fottte fte in nichts üerfdjrDinben,

ntebergefdmtettert com breifa^en 9Zetn beS Unbegreiflichen.

Slber hrieber bemannt fte bie (Stimme milber:

,,§abz SKitt «fotra, benn idj meife, ba& bu föebtidjeS

nrittft. ©o fjörel SBeiäfjeit ift nid)t alt, benn 2Bei&t)elt ifi

jeitloS. Sie mufc immer neu werben für jeben, ber fie

fudjt. SBetd^eit fann man ntdjt füllen, benn füllen rann

man nur ftd) fetbft; SBcig^eit aber ift gegrünbet in bem,

trjaS außer bir ift unb bie SBelt bebingt unb bic§ felbft.

SBeiöljett fann man niemanb toerffinbigett , benn fie muß
errungen fein unb erobert mit müljebou'er Arbeit, weil

ein jeber fte fdjöfcfcn mu^ att« bem Duell ber SBelt."

Wftrira fdjtuieg unb öerfnc§ie ba$ ©eljörte, ba8 iljr nodj

ju fremb mar, onjufnftpfen an ba$, nm8 fte ganj erfüllte.
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$ann fragte fle fäüdjtern: „Unb btefe 2Bei8f)elt erringen,

bermögen baS bie 2Kenfd)en? Sft baS itjre SKartjt, ju

toiffen, tua« noc§ ittc^t ift? £u befummelt, toa« ceft fein

ttrirb?"

„$tefe 3fladjt ift nDdj nidjt bie SBeiStyU, aber fie

ift ber SBeg 5U ifjrem £empet.*

„9hir biefc Sfladjt ber 9Kenfd)cn ntfi^f idj erfunben,

nur biefer 2Beg ift'«, ben td) flauen mödjte. £>, tote Iann

man biefen 2öeg ftnben?"

„$a$ 2öort mu| man tjerftct)n, baä itjn ben SHenfdjen

toeift, euef) freien ©etftern ber fötemente aber unbelannt ift.

(Sin SBort, ba§ ju ber SBclt ©eljeimnt* leitet, öffnet bcnSöeg."

„D nenne ba& Sßort!"

„Söenn iaj eä nenne, fo totrb bie Set)nfu<r)t bid) er«

greifen, ben 2Beg ju toanbeln. Unb bie ©einfügt toirb

beinen letzten SBolfenleib tjcminen unb bein glücfücfie«

Spid in ben freien Stiften. £)arum erbitte e$ nid)t."

„$>ie ©cfmfudjt tjeimnt mic^ jrfjon, bie guretjt ergriff

midj Oor ber SJtodjt ber Stoffen. Stann idj, eine freie

SBolle, ba^u gelangen, baä ©eljeimntS bc3 SKenfctycn gu 'er-

fäffen, fo nenne baS SBortl"

„$aS SBort toeift nur ben SBeg, nod) nid)t bie 28cU-

t>eit.

"

„9lur ben 2ßcg fudje idj."

„©« ift ein fernerer SBeg unb ein fdjröcre« SBort,

ein ^eiliges SGBort , ba8 bie SRadjt ber SBelt in bie (Seele

tegt — "

„Kenne baä 2öort!"

„9t ber mit ber Sflafy audj baö ßeib, bat erhobene ßeib
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beä @d;öbfer8 um [ein SBerF, ba§ feine «Seele erbebt in

tyrer Siefe, bie $ur Siefe ber SBctt tüirb.*

„Wenne \>a$ SBort!"

„$a$ ©efefc!"

21(3 biefea Sßort in ber Seere bea Raunte« bernommen
marb, ba n>ar !ein $on unb feine (Stimme, unb bennodj

War ba« SBort unb dauerte burd) alle« Seben ber Jheatur.

5)enn e8 mar ba$ SBort, bon bem gefagt ift, bajj e* im

Anfang mar — ba$ ®efcfc — bie 93efiimmung bc8 ®e-

fefceg.

Unb er)e Hfotra ftdj bemufct mürbe, ma« itjr StteueS

gegeben marb, Hang in if>r mieber mitbe bie ©timme be*

©oljen, bie feine ©timme mar: „»ernimm, SCfnira, ba3

®et)eimni8 bes ©efefccS, fotoeti bu bermagft. ftrei in beiner

©eefe entftanb bie grage nadj bem, mag anbcrS ift als

ba« Scfet, entftanb ber Smcifet. ®o t)aft bu ein föetfjt

errungen $u r)ören bom ©efefe. $enn nur roer ameifetn

!ann, ber lann erfennen. 3§r (SJeifter ber Sftatur temtt

nidjt ben ßroetfet, barum Bebtirft ifjr nidjt ber ©rfenntni*.

®u aber t)oft nun eine Sttadjt gemonnen, bie über ba*

äßoffeureid) hinausführt.

3fd) fünbe btr bie Segenbe.

3>a8 @efc(j mar üereint mit Seit unb SKaum. Unb
in iljnen mar bie güffe ber Sßett.

$a entfproffen jmei mnber. SB eil t>ic§ ber eine,

unb SB ilt ber anbre.

SBeit Fonnte nur riicfmärtS bfiefen unb nat)m affe$'
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toa« getnefen mar, baä biett er feft mit ber Straft feine»

*8atcr8, beä ©efefccS. SDemi er faf» nur, mie alles ©e*

fdjefjene in ifjm bebtngt mar.

SBiH flaute nur öoran unb forberte alle«, roa3 in

Bufnnft gefdjeben fottc, baS befummle er at3 ßiet mit ber

9ttad)t feines SßatcrS, bc8 ©efcfceS. 2£ic ober etmaä gefdjalj,

baS mußte er nidjt. $enn er !annte nur, roa3 gefajetjen

foHe nadj bem ©ebot.

$)a entftanb ©trelt groifdjen ben ©rübern , unb fie

gaben tfjrem 53ater, bem ©efefce, öcrfdjiebene Manien, „Sftot-

toenbigfeit" nannte e§ SBett, „ftreil)eit" aber nannte es

SBiH. Unb jeber fagte, ba^ bie 2öett nur ttjm allein ge-

tyordjc. Unb fie Wagten beim Sßater.

$>er 93ater fd)ieb, um ben ©treit ju fd)lidjten, alle«

Sebenbige in jroei Seite, in ba8 föcid) be« 333er ben 8

unb in ba& Sfteidj beö ©ollen 8.

5)03 SRcicf) beä SBerbenS nannte er „Sftatur" unb gab e«

bem SCßeit, ber nur ba$ ©efdjetycne fafy hrie e8 toatb, unb nidjt

bas Stet, roof)in es ftrebte. ftarum nannte er baS ®efefc bie

„Wotmenbigfett", unb aUeS mußte fo fein, roie e8 ift.

$aS föeidj be8 ©ottenS aber nannte er „gbee" unb gab

es bem SBttf, ber nur ba8 ßiet faf), aber nidjt oerftanb,

wie es toerben mußte. 2)arum nannte 2Bitf baä ©efefc

„tSreüjeit", unb alles toDtlte anberS fein, als e3 ift.

55er 93ater aber fprad) weiter ju ben ©eiftern aHe3

ßebenbigen: „©etjet J)in unb mattet ba$ 9leict), barin ifjr

leben möget ; in jcbem toon fyiett finbet i^r baS ©lud ; iucil

nur ein ©efefc in eud) ift, werbet iljr nichts oom ©efefce

me^r merfen. ®ef)t tyr in baS SReid) ber Watur, fo lebt

üa&uMfc, ?ifpira 2
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t^t nadj bent ©efefee ber 9?ottoenbtgfeii. 'übet ba ifyr

nidjt mi&t, bafe itjr audj anberä fein fönntet, fo nef>mt tljr ba8

ßeben otjnc ju fragen fn'n, toie c8 eben fontmt. $lad) bent

eignen 2öefen lebt itjr glüdlidj, otjne Gnttäujcfyung, forgloä

unb frei, ©uer ßeben ift ein <S»iel, beim ba8 ®efejj ift in

eud), otjne baf? tfyr es tnifit.

®etjt lt)r in bog SReidj ber 3bce, fo roerbet i{)r euer)

ftetä erbliden, roie it> rooflt, unb it)r roerbet and) gltid*

lidj fein. $cnn euer -ßtcl fe£t ir)r eud) nac§ töefaßen

unb ioi&t nidjt« üon beu £>inberniffen, bie entgcgcnfter)en.

(Sure SBünfdje finb euer Seben. Stör lebt in ber Sbee unb

fet>t ba8 ®erooüte als erfüllt, ba3 erfüllte nrie ein (Semottteä.

So feib aud) iljr glütfltd) unb forgloä ofute (Snttäufdjung.

@uer üihtn ift ein «Spiel, benn baä ©efefe ift euer SSitte.

516er tuenn ir)r gtüdtict) bleiben froQt, fo jjütet euch,

in beibe 9f?eidt)c 5U bringen, in beiben leben $u motten.

93on einem föetdje jutn anbern fät)ct ber SSeg ber 9flac§t,

bodj er ift eine 93rücfe. 2Ber fie betritt, ber unterliegt bem

QJefcfoe beiber Weiche.

2Ber au$ bent SRetdje ber Sftatur fontmt in baä ber %btt,

ber lernt bie greiljeit fennen, ber forbert für fid), roaä er

nicfyt t)ai. £>a ftrebt er nad) bem Unerreichbaren. 25a

fieljt er, bag er notroenbig bebingt ift, feine grelljeit bändet

ifjm ein Schein, unb feine SJtactjt fruit jufammen int ßeibc

ber @eljnfud)t.

2öcr aber au« bem SKeidje ber Sbee in ba8 ber Dtatur

ttitt, bem fa^cint e«, ba% er feiner ftreüjcit beraubt tuerbe.

$cnn null er bie 9Jtod)t erreichen über ba«, mag gefcbjerjt,

fo smtfj er ftet) bem ©efefce ber S^otrocnbigfcit unterwerfen.
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©idj felbft mufj er anjeejen al« bebingt burcrj ba$, nrnS

mar, unb borauäbeftimmt für alles, tuaS fein luirb. Unb

ber ©to(a ber Sretyett finft it)nt Rammen im Seibe ber

Setynfudjt.

$arum Ijtitet eudj, bie ©rüde $u betreten.

5)ie SBrüde ober Reifet: ©rienntni«.

Süer nur lebt in ber föeicrje einem, ber rueifj nichts bom
(SJetycimntö ber 2Bctt. @r febt nur unter einem ©efefc,

unb fo roelfc er nid)t$ babon, bafj e§ jmet (Seiten f)at, bie

Sttotroenbigfeit unb bie ftreifjeit. (gr rennt ba« ßeben nur

in einem ®efü§f of>nc ®runb, ofjne SBiberfianb.

SBer aber bie SBrüde ber ©rfenntni« betrot, bem fjoüt

baä äBort entgegen, ba« am Anfang mar, bem hrirb bie

©eele erfdjüttert bom Bmeifel unb ber ©efmfuctjt in ber

SBonne be8 ©totjeS unb ber ÜRadjt. $a$ ift ba3 erhabene

fieib be8 <Sd)öbfer8 um fein SBer!.

$>u ftetjft auf ber ©rüde, Slfbira, bu fjaft ba3 Söort

Dom ©efefce bernommen. $ber norf) ftety bir frei, aurüdju-

treten in bein SRetd).

$u iueijjt nid)t
; kuet^eS bein föeid) ift? ftreitid) fannft

bu e3 nid)t hriffen, ba bu nur bo§ eine fennft. Unb bie

nur ba$ eine rennen, finb glüdttdj im freien <Sbtet. $enn
unglüdtidb mattet nur ber ßroang. $er Sroang ober ent-

fielt für ben, ber beibe fennt, bie SRotmenbtgfelt unb bie

Sreiljeit.

©o üernimm, wog roeiter gefdjaf).

$)ie ©eifter beg Sebenbigen trennten fidj boneinanber,

bie einen jogeu $u 2Beil, bie anbern au SBilt.

$te *u 2BeiI jogen, rooren bie ©eroaltigen beS föaumeS.

2*
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2)a<& toaren bic föiefen beö SitljerS, btc bon Sonnen au

(Sonnen ifyre ©trabjenleiber ftreden. $)a3 toaren bie ©onnen

felbft unb bie Planeten. Unb auf ber (Srbe toaren es bie

(Seiftet bcr (demente, bie im Qnnetn fceS (SrbbaUä glütjn

unb bie ficty in ben S3ergen jur £örje fteifen , bie in ben

©djtudjten rauften unb in ben ßüften fliegen. Unb ir)r

Sßolfen feib bic feinfien, bie tjijrfjfien, bie beioegiidjfien bon

tljnen. 2)al)cr fann es gefdjeljen, bafj eine oon eud) ficö

über ifyr SReid) berliert btö $ur ©rüde ber ©rfenntniS.

®ie aber 5U 2BiH jogen, ba$ maren bie (Reiftet, bie

fid) bic Keinen, mutanten #etten(etber bauten. $te fdnuim-

men im Stteer unb roadifen am %cU, bie frieden unb

fummen unb fliegen unb flettern, unb teilen fidj unb fterben,

aber (eben nrieber auf in ifjren teilen. Unb audj fie finb

derfcrjieben, unb biete bon i^nen reichen bis an bie ©renje,

too bie ©rütfe ber @c!enntni8 ftet)t. Unb bie l)öd)ften bon

iljnen finb bie 9ftenfd)en."

ßange fetyroieg Hfbira. 2)ann toagte fie ju fagen:

„•JDie Sttenfdjen l Um tfjrettbiKen !am td) ju bir, ifjr ©e*

Ijetmnt« ju berner)men. ©o ift e3 tfjr ©eljeimniS unb ib>e

9Jtod)t, bafj fie nidjt aum 9teicr)e ber -sWottoenbigfeit gehören,

mie wir SBolfen, fonbern jum föeidje ber ftxetyeit?"

„Stein, btö ift e3 nict)t. ®er aftenfdjen gibt e$ jroeierlei.

Solange fie jung finb unb ®inber, ob nun bie einjefnen,

ob gan^e $51fer, fo (eben fie nodj allein im Sfleidt)e ber

greiljeit unb toiffen nichts bon ben beibeu Sftetd&en. Unb

fie finb gtütfltd), aber madjttoä. SBenn fie jeboer} alter

werben —

*

„®o gewinnen fie bie 9fladjt?
M
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„$>ie SKacrjt unb bo» Seib. $enn jie treten auf bie

»ritäe ber ©rfenntniä tttib fönnen nictjt lieber jurücf."

„SBa8 ift ©rtenntniä?"

',',M eben ift bie üKadjt, au$ bem SReidje ber greift

in bo» ber Scotwenbigfeit ju treten unb bag ©efefc ju oer-

«eben, Wie au« bem ©ejdjcfjenen ba3 künftige werben mufc."

„Unb ba§ ift baö ©eljeimmg ber 8Kenfcf)en?"

l<&a ift eines ber ©efotmntffe, e«8 ift ifjrc 2Kaci)t."

"3$ wifl auf bie ©rütfe ber (SrfenntniS treten. 3$

WittV« 5Wac^ t fl^wntn -
5><Mn bfl* * bn§ @c^eimniö'

bog id) fudje."

„(Srtnnerft bu btdj, ma3 i* *on bcr «W*9*« l
a9tc <

SBel^eit fann wU&t geflutt werben, fte !omt nur erwor-

ben werben in mft^oUet Arbeit. Unb ©rfenntni» tft ein

Xett ber SBei^eit. ©ie 5« erringen Tann bir ntd)t

gelingen mit beinern gefämetblgen, bekamen SBotfenlcibe.

®aju wtifcteft bu ein SKenfdj werben."

„©in SRenfä! 3*? ftonn i« ba*?"

HW gibt cu$ermät)tte (Seifier in beiben gleiten, benen

c$ gefiattet ift, au« bem einen in baS anbre föeicr, 5U tauten.

Sann enthüllt M *« bfl* ®cfe& in *clner bo^eüen

©eftatt al« ber eine «ater alle» Sebenbigen. Mitunter

fönnen autf) SRcnWen rjineinfa>eben in bie Xiefe ber Statur

unb baä ®efefc in feiner ©infjeit erbtiefen."

„<5o tonnen fie SBotfen werben?"

'^ein. Mt Seib mit* ein 9Kenfa)cnteib bteiben.

Senn nur bie 3edenmefen traben im S3au l$re* fctrnä bie

3äl)igfeit, irl^t nur mttjuWtoingen unb mitzuerleben, Wo*

bie Söett im Verborgenen bürdetet, fonbem audj eS
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nad)ju&ttben unb mitzuteilen. @o fönneit fic mit eu$
fdjtue&eit in äffen £öf)en nnb liefen unb ijinau« big in

bic Unenbltdjfcit bcS ttfjerä unb mitfüren ba$ ©eljeimni*

bet SBelt. $irfjter r)etfcen ftc unter ben 9ftenfdjen. 3$r
ober, bie iljr nidjt fdjon mofjnt int fteidje ber ftreirjetf,

fönnt in ber äflenfdjen ©ebanfenreidi nur f)ineintaucr)en, h)enn

ifjr einen ättenfdjenretb gelahmt."

„ö gi6 tyn mir, §ol)er, o fajj midj ein äKenfd) Werben!

2öie ift baS möglich?"

„$er bie SBeinegung feunt attet Strafen unb $Uome
ber (Srbe, töirb es bir fageit. ©d&toebe jurücf, «Iftnra, au«
ben #ör)en bc3 SRaumeä unb frage beinen SSatcr. MU er'$

geftaiteu, fo magft bu ein äftenfd) fein."

*?^W
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*ocf) lauge sögertc Wfbira, aufoe(ö[t in ben ber*

fdjlbtubenben Söcitcn. ©ic lebte in ©noartung beä

£ufünftigen, in ©totj unb aagenber nngetbif#eü, unb hoffte

auf ein weiteres SBort ber ©rtfärung. 9Iber bie (Stimme

be& £>orjcn mar nidjt meljr bemerkbar.

Do 30g fie ifjre Seilten aufammen unb warb nrieber

feinet unb fanf Ijtnab jur @rbc. Unb fie fam in ba$

fteid) beS 93aterS.

SBo ber Sttem be8 ©rbbatlg [icf; berbünnt jur fieere

bed SßettrauntS, an ben ©renken beS ßuftmeerS roofjnt

Stöntg SJMgro. $)ort umfbannt er ba8 9tunb ber (Srbe,

ber Pförtner ber Strahlung, bie @rbe unb (Sonne unb

all bie äöetten beä Weiten frtntmetS berbinbet. $011

bort roanbern fd)njingenbe ©oten jutn baueruben 2(u3taufdj

ber Gräfte raftlog um8 ©rbenrunb. £tef unter i^m fdnoebeu

fünfte unb Söolfcn, unter tfjm surfen bon ben $oten bie gtim-

menben ßidjtcr, i£>n trifft ungefrfjttmdjt bie pOe ber (Sonnen*

botfeuaft. Unb er bertcUt bie $aben be3 beljerrfcfjenben

©lutbaflä an bie ©toffe be3 paneten, tob fie tt-aHen unb

toanbern in ber (Stemente bemalt unb fid) einen unb töfen

int feinften ©lieberbaii georbneter 3eüen.
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£cr fBattt empfing U\pixa mit frciinbtidjem ©nifle.

„SBom £or)cn fommfi bu", fo fprad) er, „mit munter-
famer Sitte, mit fefteuer ©rtaubnis."

„3a, SSater, ber $ot)e erlaubt mir, in ba§ SReid) ber

ftrctyeit ju treten aus meinem Sfleidje ber Sftotmcnbigfeit,

menn bu mir ben 3Renfd)entei& gemäßen mtUfi, beffen

ict) bebarf."

„SBtffe, mein Sinb, luaS mir bon ben aWenfdt)cn berannt

ift, bog ift nur baä ©pier ber ©toffe unb Gräfte in hen

Bellen ifcreS fieibe«. ©o meifc \d) auä) nur, ruie bu bid;

mit biefent ßeibe üerfdjmclftcn fannft. $cin SBotFenföroer ift

burdjftratjlt bon einem fdjmingenben Sttjcr, beffen ©tmnnung
beine Seile au einer (£inr)eit oerbinbet, unb mögen fie

burd; bie Zäunte ber 2ßett berfireut fein, ffii nennt ijjn

bog SBolfenfjerft, unb in ifim liegt bein fieben al8 SBolfe.

$tefe§ SBoIfcnfjerj fann ftdj berlinerten mit bem 2tfcnfcf)en-

Ijirn, M beS aWenfäcn £eib unb fieben regiert. Unb i$

tueife, lote fie fidj mieber trennen fönnen, ja aud), Dag fie

nodj beretnt bleiben tonnen, toenn bein ßeib tbieber bie

Sorm ber SBolfe angenommen $at."

„©o fann icfj aua) eine SBotfe fein mit ber ©eele

be$ äftenfd)en?"

„SBaS ha» bebeutet, lueife idj nidt)t. SöaS in ber «Seele

ber äWcnföen borgest, fann idj md)t berfter)cn unb e3 geijt

midj md)te an. ©o roetfc tet) aud) nietjt, iua8 beine «Seele

fügten mag, toenn bu ein äRcnfdj bift. $cnn mein SReicr)

ift baS ber 9?otroenbfa,Ecit unb nt$t ber ftretycit. Unb ict)

toeifj nur, bafc bie getrennten SHeidje uerbunben finb buret)

bie ©rüde ber SrfenntniS, nrie ber $ol)e bir offenbarte. $ie
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äßenfdjen tonnen fte betreten unb baburdj 3ttad;t gewinnen

über unfer 9teid). 2)ann gürnen ifjncn unfre ©eifter. 2öa&

ober bte 2ftenfdjen babei erleben, ift un« unbefannt. Jßiettetdjt

rata ber $of»e, bafj aud) mir erfahren Oon bem unbefannten

ßeben ber Sftenfdjenfeete. fta^u mu& einer ber Unfern äÄenfdj

»erben. ®a<8 aber fönncn nur bie ®önig$motfcn. Unb aud)

biefe nur, wenn in tfynen bie ©efmfudjt rege gemorben ift nacij

bem meiere ber grcifyeit, roenn fie mutig genug ftnb bie

örüde ber ©rfenntni« ju betreten. @3 ift eine feltene ®nabe,

bie ber ^)ot)e bir gemährt. SDodj ma8 bann an ßetb ober Öuft bie

©eele burdjbebt, bafe meifi niemanb üon un$ Ökiftern ber 9latur.

"

„$er §oty felbft f)at midj gemarnt. ®od), S3ater.

menn idj e$ barf, fo will idj ed. 3d) fa&e &*« SÄut*

„ßroci Sage mußt bu märten unb ftiCC ruljcn, um

btd) %u prüfen. Unb befjarrft bu bann in beinern @ntfd)(uffe,

fo magft bu am borgen be$ britten Sage* f)tnabgef)en

aU SWenfd^ su ben Stoffen."

„3$ merbe geljordjen. $>odj fage mir, mie alle*

gefäetyn fotl!"

„3dj miff eS bir fünben. 9ttii beinern 2Bolfenljer$en

mirft bu ^ineittjietjen in ben ßeib eines SDlcnfdjen, ber im

©djtafe ber ©ifiarruug bidj aufnimmt. 3)ann mirb ber Scib

be8 SÖceufcben bein fein mit allem, maä ber SKenfaj buraj fein

Seben erworben b,at, fomeit bein SBolfenljera tyn gu burt&brtngen

öermag. Unb fomeit mirb aud) feine ©etle bie beine fein.

2)ann bift bu ein 9#enfc$ unter 9flenfcf)cn."

„Unb !ann ttf> wieber jurtttffe&ren als SBolfe?"

„2)u lannft %$, fo oft bu Witlft, bodj nur auf furje

Seit. $)ann mufet bu bid) niebertegen mit beinern äflenfdjen«
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reiße on berborgener ©teile biefeS SBergreidjS , bafc betne

©eintat ift, unb in ben ©djlaf ber ©rftarrung t?crfin!en.

Unb bein Sttem roirb entmeidjen afö SBotfe äugteict) mit

ber SKenfäntfeete. Unb bu toirft fein eine SBotfe mit ber

©eete einet SBotfe unb bem Reifte eines SDcenföen jugtetä;.

Der Seib öeS 2ttenfd)en aber liegt Injtoiföen erftarrt in

ben Sergen. Darum (jflte biet), baj? bu ntcr)t $u Tange

att Stoffe fäumft, bannt nidjt ttiva in5mifdjen ber Seib

be3 ättenfetjen Sdjaben nimmt; fonft fannft bu nid)t mieber

aflcnfcl) merben. Unb tjüte biet), bafe bon beinern 2Bolfen=

bergen nict)ts toerloren gct)t; fonft fannft bu uict)t mieber

eine reine SBolfe merben. Denn menn bu mieber frei fein

hriflft in unferm Sfteict)e, fo mufet bu bem Slttenfdjen aüeS

juriidgeben, toa$ bu mit beinern Mfenfyersen bermifetjt

fjatteff. ftannft bu baä ntdjt, fo ftirbt ber attenfdj unb

bu bleibet eine äJc*enfcf)cnmo(fe."

„0 mein SBater, eS ift ein gefährliche« SBagniS."

„ Darum $aft bu ©ebenfjeit. Unb miffc noct) bfe2 : @S

ift bir Erboten, ben 9ftenfct)en ju berraten, bafj bu eine

SBoffe tift."

„Söarum \>a$?"

„Der ftolje mi(T*

"

„UnV maS für ein SWenfö merbe id> fein, o öater?"

„(Etnft bon benen, bie in ber $rüt)e be8 britten Soges

herauffommen in bie Serge, 3ä) fage bir, bafe ic$ bie

Seelen ber SWenfdjen fo menig fenne, mie irgenb einer

bon uns (JJeiftern ber Statur. Darüber bermag ict) nicr)t8.

Doeb, feinen ßetb fönnen mir befdjüfcen. Sludj biet), meine

Doctjter, merben mir tjüten mit unfrer aJtoctjt, fotange bu
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tn aJienfd^engeftatt umnbetft. $u nrirfi einen anbern Kamen

f)aben als SJcenfdj, uns aber bleibft bu Slfm'ra. attigroJ

(Segen geleitet btdj. Unb faßt bic^ ein fieib um ber aflenfdjen

Kot, fo fliege jurttet in unfer SflcicQ. Unb nun sielje &in,

mein ftittb, unb entfdjliefee btd). Km borgen be3 brüten

£age8 werbe idj bidj mieber I)ören."

Sfö fan! Slfrira Ijinab in bie <Sctjlud)t am ölanrljorn

unb barg fidj üor ben erften Strafen ber Sonne, bie

baS iueifee «paufct be<8 ©ergriefen toergolbcten.

lieber leuchteten bie Ijoljcn ©dmeeberge im ©onnenfctyein.

%n ber bunfetn ftelsmanb, bie gum ftirnfelb beS $lanf*

IjornS abftürat, ermatte ber Kacfctreif unb begann mit

fernstem 21ugenauffcf)lag inö Zai fnnabäuglängen. Uuter

ben tSdjneereften mürbe ein Heine« SRinnfal lebenbig; ba&

trotte Tcifc auf bie ©treffen ber gelbbraunen gleiten tjer-

nieber.

„©ety it)r niep?" fnurrte ber gel«.

„@S finb SSolfen über bem ®lctfcf)cr/' faßte ber Wadjt-

reif fcpctjtern.

„®a8 metfe tet) felbft. Slber ob Sljptra barunter

ift, ba3 fann idj nia)t unterfdjetben. 2Boju feib lf»r benn

nafe, roenn tyr nid)t amifdjen bem SBolfengcmimmel tjütburd)

fer)cn (Amt?"

„Söen meinen ®ie benn mit bem „tyr"," tönte e8 Don

ben gleiten. „2Btr finb nämlich aud) tner unb mir

finb aud) nafc, aber etmas .ftöflidjfctt möchten mir uns

bodj auSbittcn."
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„(Sie meine i<5) freifid) niduy' folterte ber gel».

„$a8 lueife idj fdjon, bafe Sie ntc^tö föedjteS fe$en fönnen
mit Syrern gefärbten ßeHenteibe. jgefct tun ©ie gro§, ober
warten ©ie nur, bi« bie ®#neerefte fort ftnb unb ©ie
auätrorfnen."

„3)as tut uns nidjtä, ^öcr)ftcn« rufjen mir bann ein

SBetft&en. ©S ift ja tyer baffir geforgt, ba& e« gcuc$tig-

feit genug gibt. $cr 9^c6er unb ber £err 9?ad^treif genügen
und oollfiänbig."

„0 bitte/' fagtc ber «ßad)tretf gcfdjmeidjett, „idj tue

cd gern."

„(siel) biet) lieber um/' brummte ber gete, „ob bu
ntdjt 9tfoira erbtiden fannfi."

„3$ W «W*. Siettcidjt ift Won äße« öorüber."

„2Bo3 fotl benn uorüberfein?" fragte bo8 ffliimfal.

„$a$ feeifct hn nidjt?" rief ber getaute JKod&tretf.

„®a8 tueifct bu nidjt?" rief ber ©dmee entrüftet.

„$a3 meijjt bu nidjt?" 6rummte fogar berget« Der*

ädt)tlidt>.

„Aber idj bin boc§ eben erft ganj neu geboren,"

Nagte ba8 SRinnfat jagfjaft.

„Gkfdjmoljen, meinen ©ie/' foradjen bie gleiten.
„@ie ft^einen ein lur^eS ®ebäd)tni8 au Ijaben. ©fe

maren bodj oorljer ©dmee, unb ba hmfeten ©ie fieser, toer

Stfotra ift."

„Wdj, «Tfptra? $e2 Königs HKigro fluge $oct)ter?

$ie fenn id) freiließ. 2Ba8 ift mit ifjr."

„*Ka, baS fönnten ©ie bodj ernty troffen," faßten bie

gleiten. „SDa* ganae ©ergtanb rebet ja barüber, öom
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Öfanf&orn bi# unten §u ben 2ftnulnmrfär)aufen. 3ebcr

tropfen flimmert fidj bnrum. 2Bir finb genug mit ber

©efdjidjte gelangroeilt Würben, unb mir glauben fein Söort

batoon."

„©den ©ie nict>t gu borfaut," fnurrte ber Se(S bic

gleiten an.

„$)er ©djnee, oon bem ba8 ffitnnfat fontmt, liegt

no$ oom borigen #erbft t)tcr ganj unten in ber ©patte,

ba ift üon ben neueften ©efcr)icr>tcn nodj nid)ts tjingebrungeu.

Unb Wenn ©ie'S ntdjt glauben motten, fo Tonnen ©ie mir

teib tun."

„©o Jagt mir bodj, roaä mit 2lfo)ira ift," bat ba$

fötmtfal.

„SRenftr) mirb fiel" riefen gel* unb ©ctjnee unb

9^Qd)trcif.

„Unfinn ift e«, ba« getjt gar niefc-t," jagten bie

gleiten.

„Unfinn mag'« fein, aber e& gerjt," entfdjieb ber gel«

„®aS roetfc tet) genau. $er 3florgenminb Ijat mir'« geftern

«ftfftyL"

„$a $aben mir'* aud) gehört," riefen bie gleiten.

„®ie merben'fi eben nict)t öerftanben tjaben."

„(Srtauben ©ie. 2Bir tootjnen jmar fdjon über taufenb

Saljre bei 3$nen, aber ©ie fyaben unfre Seiftungen unb

93erbienfte noeb, immer nidjt fdjäjjen gelernt."

„«Ute fefjr, sieben ©ie rufjig aus!" brummte ber

Bfefö. „3er) brause 3*)re ßellfriecfjeret unb bie ganje

Samittenmirtfcrjaft nic$t."
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„gamtlienWirifcr)aft ifi gut. $amit geftetjen ©ie eben,

bafe wir etwas &öt)ere$ finb. 2Bir finb ein mirtf^aftlidger

herein. 2öir finb «ßtlje, bie 9llgen$udjt treiben, bamit

wir leben !önnen. Unb bafür fönten ©ie unä banlbar

fein. 2)emt nur burd) unfre gemeinfotne Arbeit fönnen

mir ©ie annagen unb jertegen. Unb Wenn wir ba3 nid&t

täten, würben ©ie niemals ,£mmu3 werben unb $u etwas

nüfce fein, ©alten ©ie fiel) nict)t fo $0$ oben plaziert

mit fo fteitem Abfall, fo fönnten ©ie Iängft eine anftänbige

Sie^Weibe ober gar ein SBolb geworben fein."

„©ie finb wirflid} eine unberföämte ®cfettjd)aft. 3dj

werbe ©ie mit bem näcbften *8ergftur$ abfct)ieben."

„S)a* ift und eben redjt, ba fommen ©ie 3(jrcm Siele

näljer."

„Biete? 2BaS ift ba* für Unfinn. ßenn i$ nic^t."

„$a$ glauben mir! $aä öerftetjen nur bie fetten-

wefen. ©ie miffen nic$t einmal, bafj ©ie £umu3 Werben

foöen, ^ammerbe, fruchtbarer Salboben. SDaju wollen

wir 3ljnen öerljetfen."

„34 will gar nidjt*. 3ct) bin t)ier oben unb bleibe

(jier, ba8 £>inab unb hinauf fönnen bie Söotfen beforgen.

Siegen fie benn immer nod) ba unten?"

„3$ fann nod) nichts fetjen," fagte ba$ ftinnfal.

„Sielleia^t ift bodj fdjon alle* borüber," wieberf>olte

ber *flad)treif. „?lber iä) Werbe e3 batb Wiffen. 3$ Werbe

gleict) berbunftet fein, unb bann fann t(f) hinüberfliegen."

„Slber bei mir bauert'3 nodj lange, bi$ idj hinunter»
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foinme; unb bann fefyc iä) nic^lö meljr, iä) möchte bodj

Ijörert, tüte bcnn 2lfi>ira 2Jccnfd) mcrben fann."

„ «Solange bic 2Bolfen uuten finb, mirb'3 nod) ntcfyt

öorübctfein. 2)er 3ftorgcnn)inb tyat mir bcrforodjen, fogteidj

tjeraufäufommen unb mir aKeS ju e^ten, fobalb'3 bor-

bei ift."

„2Bie fott benn eins bon S^ncn SWcnfd) merben?"

riefen bie Sterten. „2ßir miffen bodj, mie ba$ bei ben

BeHenmefen ift, benn mir finb felbft metdje. S)cr 3flenfd)

ift aurij niep aU eine f)öt)ere gleite — toa8 man fo

fjb^er nennt. (Sigentüdj finb mir bie teeren, aber meil

er fjerumtaufen fann, fo — na, barüber min tdj nid)t

ftreiten. Siber ba3 h)eifc idj, bog bei iljm amei baju ge=

Ijören, wenn ein neuer 3ttenjdj rcerben foH. ®a3 ift atfo

flerabe mie bei uns. Unfere grünen Sltgen allein bringen

feine gleite auftanbe, unb unferc ^itsfooren allein aurf)

uid)t. (Srft menn fie fidj gufammentun, mirb mieber eine

neue gledjie barauS. Seibe aber finb SeHenmefen. 2Bie

foE benn bon ^Ijnen ein Üflenfdj fommen, ba ®ie gar feine

Seilen Ijaben?"

„$aä mag bei 3(jnen fo fein," fagte ber $e& „2ßir

föttnen bteles allein, 100311 <Sie fidj erft gufammentun muffen.

9lber bog mufj idj sugeben: gür gemöf)nlidj fönnen mir

feine aflenfdjen merben. SSir Seifen unb Serge, unb bie

©letfdjer unb ber 2Binb unb ba$ fliefjenbe Söaffer, bie

fönneU'3 übertäubt nitt^t. 9hir bie SBolfcn fönnen'*, unb aud)

üon benen blofe bie ftömnSmotfen. Unb ber Sßorgenminb

fjat einiges gehört, mie SJMgro mit feiner $oa)ter fbracfj,

bie feit *mei Sagen in ber ©d)fucf)t liegt, benn er mufete
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eine ©otfd&aft jmifcljen ifjnen tragen. 8$ mill e3 bem
9tinnfatd)en mitteilen, bamit c0 ©cfcfjeib metf?. Unb toenn

©ic'S fdjon einmal gehört fjaben, fo ift mir bn8 egal.*

$er %tU ttafjm eine nodj fteifere Haftung an unb

fuljr bann fort: „$$ bin ^mar nnr ein Heiner Seil bom
SBfanfborn, ba$ cHcS meijj

—
" bie fttcrfitcn räufberten ftc&

tjö&nifd) — „aber id) toeif? bodj aud^ allerlei. SMe Söotfcn

(abeti nämttdj etmag borau« bor uns anbern ©rbgeiftem, fie

finb fo etroaS für fidj, ja, na, fo toie bie 9flcnfd)cn auet) fein

foUcn, — fte Ijaben aucr) einen Kamen bafür —

"

„$)en fiaben ©ie aber bergeffen," mieten fid) bie

gted)ten ein. „Bit Menroefen finb nä'mlid) ^nbibibuett.

©ie, meine ^errfefioften
, finb immer nur ein ©tttd bon

etma« anberem. ©ie finb ein ©tue! getS, unb ©ie ein

©tücf SBaffer, unb ber 2öinb ift ein ©tue! ßuft. SBir aber,

bie $ffonaen unb bie £icre, finb ettoa$ für p4 ieber loa«

eigenes., Unb baS nennt man ein Snbibibuum. ©o roa$

ift ber 9ttenfdj auef)."

„$)ag roeifi ictj natürlich/' rief ber gel«. „Seien ©ie

bod) frf)on ftiHl Sttfo bie Wolfen finb aud) fotcfje Finger,

©ie !önnen roadjfen unb lönnen abnehmen unb fict) fo

befynen unb fo, unb fiefj auflöfen unb mieber fammetn,

aber fie bleiben immer eins babei. $)anim !ann eine $u

einem SDcenfcpen merben, menn fie einen tebenbigen Sttcnfcfjen

finbet unb it)r unfidjtbareä SBotfenfjcrj mit bem Stoffen-

^erjen mifd)t."

*3$ n>ci| nur nirfit," begann ber 9?ad)trcif, „m$ eine
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SBolfe bauon Ijaben tarnt, clit aftenfaj ju foerben. ©enw

flc ift bod? etwa« fcöljere«."

„Sreiticf) ift fie baS," fuljr ber gel« fort. „$te 3ttenfcr,en

finb eben traurige aflaföincn toie bic £iere — unter*

brechen ®ie mxi) ntc^t, ©te Slecf)tenh>efcn — fic finb alte

au3 einer Sorm gebaefen tt)ie bie ftäfer. ünb babei loollen

fic ben Sangberg anbohren, bielleidjt fogar un8 felbft, ba«

Sölantyorn. Sa) fann ja freiließ nidjtä bagegen tun, ic§

6in nur ein getfen unb fann midj feenig rityren, id) fann

nur fdjimtfen. 5tber ber ©letfdjer, ber ftc§ fortmäljrenb

toanbelt unb foanbert, unb bie SBotfen, bic fd)Weben unb

Rieben in taufenb GJeftatten, follen fie fid) ben SRcnf^cn

natje fommen Taffen, ber immer berfelbe ift? ©tef) ben

£oni, toenn er mit bem ©trief unb (Stöbet! fjerumftetgt,

immer l>at er jtnei Wrme unb jroei ©eine unb benfelben

ftotf, unb ber $an% unb ber «ßeter brüben auf ber 8lfy

fiet)t ebenfo au». $aft bu Jemals gefcljen, bafi ein äflenfd)

fidj in brei Seine gehalten t)at, ober in Streifen in

bie Suft jerftoffen ift? Sft'3 niajt fo?"

„Da« ift fd>on richtig/' fielen bie Siebten ein. „$a*

rin finb mir eben bie §öt)eren, mir brauchen un$ nicr)t

fo ein^ufa^ränfen."

„Wa, alfo!" fuljr ber ftelö fort. „üHafdjinen finb fie.

$ie Sfiebeltantc erjagt e3 ja immer, fo oft fie brüben

amifdjen ben großen Käufern In ©djtnulbrücf liegt. 9flittag3

füngelt es unb abenbs roteber ; bann muffen fie allerlei £eug

in fic§ fjinemfteden, fonft fönnen fie nid;t meljr frieden."

„Slbcr," fragte ba§ föinnjal, „h>enn bie äftenfdjen fo

närrifdj finb, h>a8 fümmert i^r eud> um fie?"
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„SKcirrifrf) finb fie tooty nicfjt bloß, e$ mufj nod) ettim

Ritter tyneu fietfen. aflir fann'S ja gleich fein, aber ben

2öolfen lp roof)l ntdjt gteidj. ©onft mürbe bod) ber fcolje

Mfoira nidjt ju ben SWenft^cn Riefen."

„SKa," meinte ber Sttadjtreif, „baä ift uteUeidjt eine

Wxt ©träfe."

„SBarum benn?" fragte baö SRinnfaT.

„fttmm btd) in aö)t, $feine8,'' f^radf; ber ^adjtreif im
Sßerbunften, „bog bir'3 nidjt audj fo gef)t. SBegen beS

„Warum" mürbe STfpiro toeggefdjidr, toett fie immer biefe

bumme grage §atte. ©ie toolttc atfemat einen ÖJrunb

miffen. Unb ein ÖJrunb, ba$ ift fo mag SWenfdjTidjeS,

ba3 motten bte aflenfcfjen nitd) überall §oBcn. (£ine richtige

Söotfe fyal Feinen ®runb."

,,©3 ift audj Slöbfinn," 6rummte ber gel« mieber

„9ttan ift eben, unb bamit ift'3 genug. Stber 2lfoira fragte

immer: „SBarum jteigen bie 3J?enfd)en auf bie SBergc?

Söarum ma$t fid) ber Setter Shimutuä unten fo breit unb
oben fo runb? SBarum fann id) midj auSbefjnen unb ^u
fammensiefien? SBarum fönnen bie ättenfdjcn nidjt fliegen?''

$a mürbe SWigro einmal ärgertidj unb rief: „SGenn bu

jefct nodj einmar SBarum fragft, fo fannft bu unter bie

aflenfdjen gcfjen, benn ba pafjt bu E)in." „SBarum?"

fragte 2l|>ira. Unb ba mufcic fie fort, ba mufjre fie ein

3ttenfd) toerben."

„Sita, na, na!" riefen bie gleiten. „$a reben ©i e

lieber einmal regten Unftnn. 2)cr SHorncnminb fjat e«

0an5 onberg erjagt, ©ine ©etolmmig ift'« für 2tfpirfl

burefj ben £of)en fetbfi. ©ie foff einmal erfahren, mag
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fonft nur bic 9Kenfc$en Wtffen. Unb bajj bic allerlei oer*

ftc^cn, bo? fjaben ©ie ia fetbffc augegeben. $a fragen ©ie

bocb, einmal ben 9tadjtreif."

„2Bo ift benn bcr ftadjtreif rn'n?" rief ber gel*,

'^erbunftet! ©r Ijat fid) bünn gemalt."

„SSMrrliaV. $od) fetjt, ba listen fidj bte Sßolfen. Sta

mufe'eä ge^e^en fein. 9ta Wirb ber 2Jcorgenminb gletdj

erftfjetnen. Grüben auf bcr Hty Wogt föon ba« ©ra§. $a

werben wir ja fjören, Wo3 mit Efaira Beworben ift."

fflax im ©onnenftfjein lagen jefet bie (S5tctfdt)er unb

ba3 £al mit ben grünen hatten unb ben bunffcn Sldjten-

wafbern unb betn Blauen ©ee. Unb ber 90?orgcnwinb ftritf)

über gleiten unb gcte.

„ftommft fpät," brummte ber %tU. „$ie Sonne ftetjt

fct)on rjocr)."

„3$ mufete mtc$ fotange Derweilen, wenn icr} aHeö

felbjt fefjen wonte. ©o fdjnell flet)t ba3 nicr)t
,

wie man

fonft wof)t einmal einen ajlenfdjen abftürjen täfjt. ©ämt*

ticken ßuftgeiftern Ijatte e8 SKigro felbft eingefdjärft , fie

mu&ten ben SRenföen aufä jartcftc bejubeln, fccnn wenn

i$m irgeub ein ©djaben äugefto&en wäre, fo pte Wjöira

barunter ju leiben gehabt."

„§ier ber gel« öefjaufctet
,

" nitfdjtcn bte gleiten fidj

ein, "„<ä\p\ta fei sur ©träfe SJtenfd) geworben. 2öir tjatten

©ie aber baljin berftanben, bog e8 jur Mofmung fei."

„Unterbrechen ©ie gefaUigft ben SRorgenWinb metjt
/'

polterte ber Set*. „<& forid)t ju mir."

„Saffen ©ic tnicfj bnrüber l)inwcg fäcijeln," fäufelte ber

Wor'geuwinb. „SPeinS oon beiben ift ßtuij jutreffenb. (53
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Ijanbette fidj bielmcljr um eine SSttte bon ttfbira. SBa*

aber biefem etma* motfentjaften SBunföe augrunbe liegt — u

ber HRorgemuinb jog einen Keinen graben Söirbet, ber

alle* fagen fottte, ma* er nic$t mu&te — „fo barf man
fic& barüber mrf>t auSftored&en. <$* Ijanbelt fid^ ba um
©erljättniffe, bie nur ben tjödjften »reifen befannt finb.

kommen mir lieber jur ©adje."

„ftai lenf fdj and)," brummte ber gel*. „SBie mar'*

benn?"

„ßmel Sage ^altc Slfoira JSebenf$ett, aber fie btieb bo-

bei, ein üttenfdj ju merben. ftcute mar ber SHorgen be&

britten $age$. fßom SBtanffjorn big sum <&io%blid lauerte

bie ganje SBotfenfippe fdjon bor «Sonnenaufgang, bafj ein

äflenfä ftdt) Briefen üefee, ber Sönig SDHgro für STftoira gut

genug fdnen. Wufgeiöft Ratten fid> aüe in ber £uft, ba&

e$ ganj Mar toar unb bog erfte ftxtityot gtüdoer^eifcenb

tyeraufbämmerte."

„Serben ©te ittd)t ju poettfaV' murmelten bie gleiten

letfe.

„8öenn ©ie e* gefeiten (jätten, ba« fdjöne ajienfdjen»

meib I 25ort brüben fam fie Ijeraufgeftiegen auf bem SBege

bon ©djmalbrutf am ttbfjanae bc3 ßangbergS. Storni be-

trat fie baS ©anb über bem (SIetfdjer, mo bie meinen ©turnen

fielen, kräftig [$ritt fie baljin, ben ©ergftoef in ber redeten,

in ber linfen $anb trug fie eine äKabbe. Unb mo ba«

JBanb enbet, ift eine $öl)te im Reifen, ba brinnen ift e$

bämmrig unb fü&I. ©ic aber fefcte fidt> bor bie §'öi)U auf

einen Stein unb fjüötc fidj in it)r Surf). Unb mit ben

großen braunen Wugen btitfte fie hinüber ^um SBIanlfjorn
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unb bcn (BiSrtefen, gaua allein im Weiten SBolfenretdj. Unb bic

Sonne ging auf unb ftratjtte auf bic Sfctte, unb att bic ©ipfet

leuchteten rofig, unb bic Wugen be« «Wäbdjen* gtänjten nodj

mächtiger unb ^errtidjer ate bie fajtmmernben liefen ber ßuft.

fca wintte SRigro. Unb *>töfe(ic$ ftteg bie aöolfenftöbe

öom 0fetfc$er herauf ate ein bitter Hebel. Unb mir wtnfte

er. SDa mufete tdj tjlnetnbtafen mit meinem fätteften Atem

unb bie Sfcbel nor bie £ö$le treiben, bafe bic ©djneefloden

um ba* fajöne SKcnfc^cnHnb wirbelten, ©a ftanb fie auf

unb jog fö in bic §öl>le jnrüd unb lehnte p4 an bie ©teine.

SIber Äfoira flog tf>r nadj unb tjiulte ftc ein, bafc ftc in

Mltt erfcfiauerte. Sic fölofc bie Äugen unb fan! tangfam

um, ganj fanft, benn «fpiro fcftflfete unb trug ftc. 60 lag

fic erftarrt, tute fölafenb, in i$r $uc$ gefüllt. fcte 9Ka^pc

tag neben tyr, unb bie frönen, bunfetn ßoeten quollen

unter bem $ut Ijertor, unb idj $abt fic bewegt, Ieifc, ganj

leife, att mären fie tebenbig.

3)a flofj Äfoira in fie tyneln unb mtfdjte tyr äBolfen-

^erg mit bem 9ttenfdjenljeräcn.

Unb 3Jttgro totattc ttnebtr. $a mu&tcn mir alle hin-

weg, eitertb«. Eie Söotfen löften fidj a«f unb bic ©onne

fäien Wieber Kar unb bie ßuft in ber $0$le erwärmte fidj.

34 aber flog julefet fort unb falj no4, rüefmärtS

Mldenb, wie bie ©eftalt be« fdjönen 3K5b4en* au8 ber

$ötfc trat unb fi4 umfajautc. ©ie falj au» mic ber

OKenfcf), ber fi4 toorf>in fynelnbegeben f)atte, aber *4 Weife,

bafj e8 Wfirira mar.

34 größte fie mit meinem mifbeften .£>aucf)e unb eilte

fyierljer."
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„Unb Stfoira V"

„©tieft bort Ijin! SBeitcr unten! ©djon am SSafb.
ranb — ba ftef)t fie nodj —."

„<5ie tDhtftl"

„Unb jefct, |efct berfätuinbet fic hinter ben Säumen "

„$orc$t, §or^t!"

„@3 ftfjtoe&t öon ferne tuie eine aRenfd&enfiimme —

"

„(ES tjafft miber Don ben Sergen — bic Äften rufen

?Ifpira ben refcten ®ruf3 "

„ßebt fco*)!! 34 fliege.

"

Unb ber SUtor'gennrinb fjob fic^ auftuärt« jum <Srfjnec-

(muüt beä ©tanf^ornS.

Slfpira ober »oanbelte au tat

^'^
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2üis 2lfpiras Cagebud?

'in merfmürbigcö 2)inß, jo ein 9ftenjcr)cnleib! 91(3 td)

®*3y fte ba Hegen fat) in ber ftöljte — mict), mufj icb

eigentlich jejjt fagen, Söera SentiuS, benn \o ^ciße ict) ja mm
— ba ttberfam midj eine große SIngft. ^n biefen «einen,

feft wmgtenaten Körper fotlte idj hinein! SÖSic mochte ict)

bann über bie 83ergc unb Säter fommen? 2Btc Jode idj

biefes regelmäßige #tn unb &er ber Söeinc erlernen ? 'übet

als ict) nun einmal barin mar, feltfam, ba ruar ict) eben

biefed aJcenfcfjen^cf). 55a berftanb fid) alle« bon felbft.

2Bic c8 fam, tueiß ict) nid)t, aber ict) lehnte ptöfctict)

aufgerichtet am £)ör)teneingang. 9hm ftanb ict) eine Sßeife

ganj ftitt. (£« fat) aUe§ anberä auö, als idj'S gemolwt

mar, unb bod) ttmßte ict) gieret), rote alles $ufammcngcr)örte

unb trag e8 mar, ber ©letfdjer unb bie Reifen unb brüben

ber SBalb. 9lber e£ roaren auet) nict)t bloß ber (Sterfdjer

unb bie ftetfen unb ber SS?alb, c8 ruar jo unenbtict), fo

berruirrenb uielcS, bog bei bem toertrauteu Slnblicf in mir

äugteief) als etttmä SfteucS Vorging. SKeu nur für Slfpira,

befannt mir fdjon als 2Bera ficntiuS. 3d) wußte nicf)t



40 9tten|djenftoIj

Woft, mie i* l)iet gefcfjmcbt unb geregnet unb midj auf.
gelöft ljatte, idj hw&te aud), mit mmi idj afö SBera bort
unten gemanbett mar unb getyrodjen f)atte, unb bnfi id)

nun nac$ her ^enfion fieberest getien moffte.

grcUi4 tote fottte idj ba« machen? 9luffd)tt)eben —
jo ba mar fein KuftbeftnungBorgan ba, fein ©ajroebemittcl.

Wber ba3 mar nur fo ein gana flfidjtigeS Sebenfen. 94
tooffte fjin, unb ba betoegtcn ftdj meine ©lieber, jogen
fta) jufammen unb ftrecften fidj unb - tc& ging, ben

richtigen 3Beg auf bem Jamalen löanbe, fixeren Stritt«.
28aä idj babet tat, idj mußte e« nldjt, imb als tcb, bartiber

nad&badjte, begann ic$ ju ftraud)eln. SKu« oerftanb i$
awi) gteidj, baß bie Sttenfdjen ba« alles machen orme felbft

*u triften hrie. iXKerfmiirbig ! Unb bodj, ift c* benn bei

un« anbers? SBiffen mir benn, mie mir e0 anfangen,
un« aufouTöfen ober *u fdjtoeben? «Ifo in biejen ein«

fadjen «midjtungen bcö gemorsten SebenS ifi fein Unter-

trieb jmifdjen SBolfe unb 2TCenfd>. $qU btaufyt idj

nidjt 2Kenf($ ju merben. (£8 bcrfte^t fidj alles bon felbft.

Uff?
Sil« idj meiter Ijinab auf ben ftußiueg gefommen mar,

begegnete mir ber erfte aKcnfö. @ä mar ein altes

2tfütter#en mit einem tforbe. @ie fagte Söorte, bie idj

nicfjt oerftanb, bod) idj mußte, baß e3 ein ©ruß fei. Unb
auf einmal flang eS laut, t>afr id) aufammenfäraf:

„©uten borgen."

(Eä mar meine eigene Stimme, ba« mürbe mir jefct erft

Hör. 8um erften Wlak f)örte idj meine Stimme. 5$ §abt
eine attenfdjenftinune! 2Bie fonberbar! $a& mußte idj
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ja, idj muffte aUcä, ma$ SBera muffte, aber bod) nur ati

Erinnerung. 9?un ba8 nrirttic§ jnm erften 9ttale ju er*

leben in ber SBafirneljmuna. ! 3)aS mar etma8 unbefdjreib*

tt$ «TCeue«. „3$ »iß mefjr fjören! 5d) mitt reben!

SBaä fott id) benn foredjen?" «He* bo« fagte idj laut

bor midj Ijin.

Qu meinen güfcen lag ba$ $al. Grüben im ©rünen

bie gellen #äufcr uon <Sc§maIbriuf, jur ßinfen babor

ber fonnenbeftraljltc See, unb Don meinen Sippen Kottfl e8

:

,,«uf ber Me blinfen

Xaufenb fajwebenbe ©ternc;

SBekfc Kebel tuinfen

SRingS bic türmenbe gerne;

^Korgentoinb umflügelt

S)ie begattete SuaU
Unb im See befpiegelt

<5t$ bie reifenbe $rutf)t."

3$ beraufdfte midj am SBofyttaut ber eigenen Stimme.

Unb bann rief id) jubelnb IjinauS:

„3Bie im SKorgenglanjc

$)u rtngS intd) anglüüft,

Sfrityling, (Beliebter!

SKtt taufenbfadjer ßicbeSruonnc

6id) an mein £erfl brängt

deiner eioigen SBärme

heilig ©efütf,

Unenbltdje <sd)öne!"

SBaS biefe 3Ücra afleS muffte 1 $>a$ tonnte fie erfliugen

laffen ! D, es ift bod) fdjön, ein SKenfd) 5U jein unb eine

Stimme ju Imben. Unb ba$ fjatre idj nun aUe«, tdj mar

ia Söera. @tne§ und) bem anbern fief mir ein, roa« ju
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ben Werfen gehörte. @in grofjer 9fleiifdjenbid)tcr fjatte fic

juerft gejagt. %$ mußte, mie er Ijteji imb mann unb mo er

gelebt Imtte; idj mufcte mo bog <8ud) in meinem ^tmntcr
[taub nnb mie e3 auöfal). SBie oft Ijatte idj barin gelefen

!

3$ faßte mir bie JBerfe noa) einmal 516er idj toeifs

nid)t afö idj nun niapt bIo& im ft fange fd^tuergte, als

idj mir überlegte, mag ba3 bebeute unb fagen motte, ba

mar es, afö ftodte etmag in mir.

„gtüljling, beliebter!" <&ah e£ in SBeraS (Seele fcinge,

bie mir noc$ nicr)t jugängtio) maren? $a& jefrt im fefeten

drittel Sunt nic^t $rtil)iing mar, ftörte midj nidjt, ba»

mar $f)antafie, bat berfianb id). STber geliebter" unb
„9Hit taufenbfadjer ßiebeSmonne" ? 2)a§ maren SBorte,

klänge, j$u benen mir ein innerer fHadfiafl fet;ftc. (&
mar ntjr mie mit bem @ee, als idj jejjt burefj ben Söalb

fdjritt. $d) mußte, bort Ijinter ben Räumen Tag er, aber

idj faf nidjt ber S33eCCe SBftnfen unb bie taujenb fdjmebenben

©terne - — SBera mu&te etmaS gefe^en tjaoen, afö fic

jene SBorte fid) einprägte, mir aber mar Ijier eine Seitung

unterbrochen. SBar idj nod) $u feljr 9lfplra, nodj &u menig

mit 2Bera8 «Seele gemifdjt? $od) ba3 mufcte [idj ja finben.

3n meiner SBerafeele mirften bie Sßerje fort, (£t-

innerungen sogen herauf, ®ebid)te r)örte idj erllingen, bie

mir galten. 2ln frembem Ort faij idj midj &anb in #anb
flehen mit einem anbern 9Kenfd)en, id) mujjte jebeS SBort,

ba£ er gefagt, unb — nein, mag bie 9ftenfd)en für fett^

jame ©itten Ratten ! (B mufjte uernutttidj feljr jdjön fein,

unb bod) — e$ mar mie ein SBtlb ofme garbe. 3dj füllte

ntdjt* babei, idj fanb feinen ©inn barin, feinen Sufammet»
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Ijang mit meinem Renten. 2Iber ba$ (am Voofjt bafjer,

meif tcf) nur bie ÖWimerung fauntc. SBenn id)'«§ einmal

erlebe, in ber äöatyrnefmumg erfaffe, bann werb' idj'3 fdjon

uerfteljen. <§o toar'S ja aud) mit meiner (Stimme. Grrft

at« tet) fie gehört tjattc, freute fte midj.

(£inä aber (alte id) bodj gelernt, gn SBcrlegenljcit

mürbe icr) nid&t fommen. tttö Sßotte Iwtte idj mtdj gc

färbtet, mte ba« fetn mürbe, wenn idj mit 2flenfd)en au-

fammenträfe, ob td) mid) ridjttg mürbe benehmen !önncn.

3fe|t tougte 14 bafc td) gefym fann, mid) bemegen, fbredjen,

bafe icl) rootjt für bie SWenfdjen genau bin mte Söera. 3$
bin'3 ja bod? aud).

Wo), td) meij? gang furchtbar triel! SBoriejungen fyabc

id) gehört mit 83üd)er gelefen unb SBerjudje gemalt —
mag fällt mir ntd)t alle« ein I ®ut, bafe Sßera fo fleifetg

mar, idj r)ätte e3 fid>er nidr)t jufianbe gebraut.

©ottte idj jefet g(eict) unter bie äftenföen geljen? @3

mar nodj frttfj am Sage. SRetne SBcrafeete jagte mir,

bafe bieg bie Seit nid)t fei, in ber td) nadj gmtfe ju forn-

men pflegte. 3$ rouftte, bafj td) meine Beidjenmappe mit'

genommen fmtte unb ein SBudj, um mtdj im freien $u be«=

fdjäftigen. WffeS bieg floj mir att (Erinnerung burd)-

einanber, eine SBorfteKung öerbrängte bie anbre. SBie traum=

^aft fcfcritt idj auf bem fdjmalen Sfttßfteige baljtn. ®a

Hang ba« föaufd)en beS 2ßcigbad)S mir and Dljr. Smmer

näljer ging td) f)inan, fdjon ftanb tet) auf einem getsftüct

btd)t über bem meinen ©djamn. @S fear mir, a!8 füllte

ia} tytneingfetren, id) mufete mldt) erft hrieber befinnen, ba&

idj 22cra fei.
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«Wein, fo ging baS nid)t metter. ($t)e ty 31t bcn

HRenfcfien ^inabftteg, mufete id) mein SBehm&tfein felbft in

feftere Drbnung bringen. %$ mu^te erft einmal berfudjen,

bie Sßett mit SBeraS STugen anjufeljen. $enn M« jcfet mar
mir ja attcd nur mie jufäflig entgegengefommen. 9$
moHte in 2Bera8 (Seele lefen mie in einem öuc$e. (Sie

mar ja jefct bie meine.

8d) ftrecfte mic$ auf ba$ metdje 2Kooj3. $er ©ac^

raufdjte Leiter. Sonnenlichter fielen burd) bie 3n?eige

ber often Wrben unb Rieften auf ben jarten grünen' JBWtt-

djen be8 üttoofe* neben mir. SBaS taten fie? 2Ba3 Ratten

fic mit mir $u tun? (Sie fbielten?

«Hein! pöfclidj fiel es mie ein ©djleter bon meinen

Slugen. $a§ aflenfdjenljim arbeitete in mir. SöaS es

ftdt) erarbeitet t)attc burc$ ja^tofe ©efdjledjter in Mtonen
bon Safjren, auf einmal ging e« in mir auf, ftieg embor

als (Sebanfe, grofj, unenbtid), Hat unb folgerest, bad ©e-

Ijeimni« be« ®efefce«I 3$ mufcte «IdjtS nteljr bon SBera

nod) Hfbira, nld)t« bon äJcenfcrjen- mtb SBolfenfeelen. gdj

mar nur ein Xeit biefeS mactjtbollen ^ufammen^ang», btefeS

gcmaltigen SBerbenS, ba8 in meinem üßenfdjenljfrn ftdt) orbnete.

%% mar bie SBelt, bie fid) fetbft erlennt; ber Seit

ber SBelt, barin fie fid) erfennt. «

©in Wen&, ein Ungeahnte« erfüllte mief;.

$te (Sonnenlichter fbielten ? *Jcein, fie fbielten ja nid)t,

fie arbeiteten.

*Bon ben fernen, fernen «Sonnen, mo glüljenbe ©afe
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roogten unb fict) preßten, brängten fiä) bic ©tfjmingungen

burdj bcit SBeltraum unb in bie QtUtn ber jtertidjen

Statteten. Unb bie grünen $örntf>en beS (S$lotop$tytt£

föroangen mit tljnen im Safte unb i^re Sltome tanken

ben geregelten Steigen, ©o erhielten jie bie #raft, bie

®ofylenfäure ju fpatten. $a rtfc ber SeUfaft bie ßofjte an

ftdj, bo eroberte jufj bie ^ßflanjc ben ©toff, aus bem fie

fidj aufbaute, baS Keine äflooS mte bie Imlje 3frbe. 3$
tofy bie SäJcrlftatt be3 öebenS.

$ter mar ba3 ?Rcic^ meine» SaterS üfltgro jum Oueü

geiüorben aUcS ßebenS, baä auf biejer @rbe ermaßen mar

bis $ü biefem bermiefetten Organismus meine« ßeibe«.

$a$ fangen bie «einen Körnten be3 Slattgtün« tetfe

meiner Stfoirafecte , für mein &irn aber arbeiteten fie, ge-

trieben Don ben ©djmingungen be8 #tfar3, nur att ättafätne,

bie allein auf ber ganzen (Srbe imftanbe mar, bie (Elemente

Slim febenbigen $la8ma ju berbinben. $itx liegt ber

Urfprung aller 9taf)rung, burdj bie erft baS mimmelnbe

#eer ber $tere feinen fünfttidjen Sfterüenfeib fid) aufzubauen

bermag.

SBie oft maren meine Sropfcn uiebergefuufen auf ba$

SJtooä unb Ratten fidj im Söoben oertoren. Unb mag ber

Sßflanäenförpcr nidjt auffog unb jurücftnett, baS entmin

mieber in bie 3tfuttertuft unb flieg at« SBafferbampf cm=

püt. Unb je Wer idj ftieg, um fo bitter marb idj, bis id)

in ber ®ü!jlc midj mieber fammette in feinen Srönfdjen

unb at3 SBotte über bie 33erge jog. ©o r}atte id)'3 ge*

trieben burdj itngejatjtte Saljrtaufenbe in emigem Kreislauf.

Unb id) t)ntte gemeint ju fpieten.
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@ine freie Söotfe mar ict/, ftöntg Üttigro« Tochter, Ätytra.

Uttb wenn icf) jur £öt)e 50g unb in ben aierttcf)ert m*
frifiallen erstarrte, unb trenn icf) micfj fammette im roeijjen

$irn unb nact) Sauren 311 $ale glitt int föhumernbeu

(SJtetfdjer, unb roenn icf) im 93acf) entraufcfjte unb im «See

micf) totegtc unb itrieber im ©onnenftrafjt micf) auffcfnoang

jur SBctterrootfe, bie ben SBH&ftratjt entfanbte, immer raupte

idj nur, bafe icf) fpiette, bog idj tat, mag mir ber 2tugen=

bficf eingab S33o§ audj foüte icf) fonft fein?

516er nun icfj biet) tjabe, bu Webe», llugcä 2Beratöpfcf)en,

nun roeifc icf)'8 beffer. STctj, icr) bin ja fo unenblict) liel

metjr! 3dj glaubte 311 fpieten, nun jebocfj tueifi tcfj'3, aucfj

icf) arbeitete, arbeitete roie bie leucfjtenben ©trafen auf

bem 9ttoo3, mie bie fjämmerfcf)nungenben TOnncr am geffe*

SBaS in mir mattete, ba$ roarft bu, <Scf)öpferin Statut,

tuar beiu tjeitigcS ®efe|j ähmigenbei ©eftattung.

STHeS 6erccf)neft hu toie eine roetje SSerroalterin in

beinern ungeheuren £>au$tja[t, aucr) tuo bu 51t uerfa^roenbett

ferjetnft. Sßtcfjt länger tonnte icf) unficfjtbar bleiben in

meiner GtoSform, ats ^Temperatur unb SMcfjtfgfeit ber £uft

e8 jutiefj. SXJtc^t et)er fonttte icf» micf) ju tropfen ballen,

bis ber föaum mit meinem Kampfe gejättigt mar, ober icfj

mict) anffommern fonnte an bie Rotten ber ßuft. $ann
jroattg miefj bie OOerfläcfjcnfpannung $ur ®ugefform. 9?i ty
tjöt)cr tonnte icf) fcfjroeben, at3 ber auffteigenbe tr-arme ©trom
ber Öuft nticfj Ijob, unb mit jebem Steter Steigung öerbra jdt)te

icf) mein befummle» 2Rafc an SBärnie, um micf) anSgube^neti.

Unb nicfjt eljer bermoajte icf) ben ©futbaH $u fcf)fe»bern,

hU ntcf)t bie ßabung metner Tröpfchen bie borgefJ)ric&cue
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Spannung erteilte. Unb nidn" früher burfte id) nieber-

regnen, bis meine tropfen ^ur angemeffenen ©rö&e ju*

fornmenfieftoffen maren

2Iber titelt jiüccfloS ftiirjt' idj fjinab im geglaubten

Stiele beg @rguffe3. Öon ben Seifen ttmfd) ict) ba$ tofe

®eftein, ben fruchtbaren ©oben beä %aU$ gli ebnen. gdj

tränfte bfl§ 9JcooS unb bie grünenben Statten, ble Zäunte

beS SBalbeS unb brttben im ßanbe ba$ tuogenbe Selb.

2)en ftruef ber ©crjruere fammefte id) in $8acr) unb glug unb

tjob bie Saften unb breite bie SKäber ber SOcenfdjen -- id)

arbeitete.

arbeiten! 93erfiety' icf) biet; 90113, bu föniglicfjcS äüort

?

©t»ß id) trauern, bafc id) nun weif}, roarum id) Riefte?

9teiu, bicfcS ®efefc ber Arbeit ift fein Sronng, um ben id)

Wage, e§ ift mein SBifle, ben icf) adjte. SSMe roäreft bu

möglich getuorben, SCßera, bu fct)önc$, Wua.e§ äfteufetjenfinb,

tueun nidjt bu, trenn nidjt bor bir unb um biet) bie

SÄilionen unb aber SOUmonen gearbeitet Ratten mit itjrem

(Mjirn, mit ü)ren <pänben, um btefe£ groge SBer! meiter

unb weiter ju förberu, baS man bie Sttenfd^cit nennt?

Stfcnu irjr nidjt aufgeheitert hättet in immer neuem 2TO)cn,

hmS ii)r fat)t, f)örtet unb faxtet?

5ö3aS ift fo ein äJcenfdjenljirn bod) für ein föfttidj $>iug

!

(Sin $)ing ift ju roenig gefagt. (S& ift ja bie Söett, bie ganje

SBelt, c§ ift ifjre (Sinljeit. 2BaS aurüdüegt in ieucn Reiten,

ba fct&ft mir SBotten nott) nidjt unfre ($int)eit als geftattetc

Gefeit geroounen tjatten, ba« oermag fold) ein ©eljirn tjerauf*

3»füt)ren unb ^u erforftfjcu in ber Arbeit feiner fetten.

% ®cfdn'a)te bc« (Srbbatte lieft e$ auS ben «Spuren be3
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«ergangenen unb au« bau ergrünbeten ®efefr be« etoig

ßebenbigen. 38a« bo mar unb ma« ba fein mirb, ber*

binbet e« jur mädjtigeu ©egenmart.

$a« ift eine ganj onbre SJerbinbung, bie fid) Ijfer et*

lebt, at« mir SBoIfen fie erleben in unfrer (Elementenfeele, in

unfrer ©elbftburdjbringung.

$te 2BeU l)at fidj im äRenfdjcnljirn nodj einmal fidj

[etbjt gegenübergeftettt. @ie tieft fidj barin tole in iljrem

fcagebudj, getrieben in ber ©ürac&e be« ®efefce«, nidjt

fo umfaffenb, mie fie rebt, ober um fobiel ffarer, nidjt fo

berfdjmtmmenb, aber ftdj felbjt befthnmenb.

«Run tueifc t#, roarum fdj in biefen feftumgrenaten

üetb f)ineinh>anbcw mugie mit meinem SBotfenfjeraen , um
ju fernen, hm« ber 2flenfcf)en 3Wadjt unb SBefen ift. Sflur

ein fotdjer ,8eIIenteib !onnte fidj biefe (Sigenmett erbauen.

3ebe SBtrfung non aufcen erfämbft fidj iljten eigenen 2Beg

hinein in ba« Sentrum, fdjtiefet fid) mit oHett anbern ju*

fammen unb tbirtt mieber Ijinau« in bie SBett. Unfr aH

bie einzelnen 2Henfdjenljirne, mie idj nun fo ftofa eine» in

mir trage, idj, Söera Äentiu«, bie mirfen ebenfo ein« auf«

anbre, alle aufamnien, bie bilben bie grofee unberttfgbare

(£iitf}eit, ein fßoit, bie 2Renfcf)t)eit. 9ton fammeln mir bo

aß bie Gräfte ber SRatur ju unferm 2Berfjeug. $urdj fie

arbeiten mir, benn mir allein roiffen, »Darum mir e« tun.

28a« auf gut Gtfüd gelang Ijier «nb ba im ©biet ber

Elemente, bai ©e^irn kneift üjm bie SBaljn, ba& e« ba«

^üfctidje feiftc, ba^ gewußte ^ief befoufct errette.

(Sin (Sajj faßt mir ein au« bem SBudje, bo« bort in

meiner SRabbe Hegt, ftcf) brause e« nidjt aufjufautogen.
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„$)ie Jöermanbfong be$ bttnben SHaturgefdjefjenS in be-

roufjteS (Schaffen ift nidjt3 anbereg al* bie $utturenthritflung

fetbft. $aS SRtttft, (S$ fetbft ju bermirfliefen , ift ber

Vernunft allein in ber ftatur gegeben/

3a, ba3 ift'«. 3<$ trat in bie 2Henfcföcit hinein, nietjt

nm bie Statur ju bertieren, fonbern fie tjerrtidjer ju ge-

roinnen auf ber I)ör)eren (Stufe, bie man Sternunft nennt.

(£in ©innenroefen mar ia) unb ict) bleibe eS, aber nun bin

idj aud) noer) ein bernfinfttgeS SBefen. 83i3 hinein in

beine unenbtidjen gernen, Ijorjer ^ittjer, ber um bie jarjt*

tofen SBelten mirbett, greife id) mit ben Sinnen ber SKatur,

um bidj ju [fliegen an mein mutöoßeg &erj, bidj ju

burdjbrtngen mit bem fjetjjen 5ltem meines Vernünftigen

SöiHenS. SHetn bifi bu! SWU bir teb' icfj, bon bir forbre

idj mld) fetbft!

£ict)et f>in, it)r 2Boifenfd)n>eftern , ta) fann nidjt meljr

mit eud* jierjen unb regnen unb btifceu, aber if>r jie^t unb

regnet unb btifct für midj ati bie SBerfjeuge metner Arbeit,

©ure Gräfte tenfe id), bofe gefdjetje, loaS bem SBerfe ber

Vernunft bient. $fot efjriuürbtgen .§äubter ber Steige,

fdjaut nirfjt jürnenb fyerab auf eure entflogene £odjter!

SBir frönten eudj nic^t. Wenn mir ben fiegenben ftufj auf

eure §äubter, in bad ®er)etmnia eurer liefen fejjen. SBir

gtiebern eudj bem grofjen fliele be£ Planeten nur auf eine

eblerc Steife an, als ib,r e3 bermögt in eurer erhabenen

Rttlje. föaufdjenber 23adj, fbiegelnber ©ee, geliebte ©e*

roäffer, fpielet weiter im Söedjfcltana dou ßuft unb ©onne!

3d) arbeite in eudj, id) tenfe euer «Spiel, id) tjauaje rjeiltge

©ajbbfung bc3 @tejefee3 in euern ruirren Steigen.

fla&nnti, «ttrir« 4
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%<fy trat auf bic ©rüde ber (Sirfenntnid 1

2ßa£ roarnteft bu, £>of)cr, öor beut ßcibe beS ©djöpferä

um fein Söerf ? $a3 ©lud (oö ber bertieren, ber auf bie

S3rtide tritt?

2Ba8 mar mein ©lud im ©piet ber Elemente?

3fefet fenne id) bog fflffid. $a8 ©lad ift ber (Stola,

ift bog SBiffcn um bie Sttacfyt. 3dj luanblc auf biefcr

feftcn @rbe Schritt für Schritt, unb bennod) Hegt bic 2Belt

SU meinen Säften, ©erge^äu^ter unb Söolfen unb einige

(Sterne ! Statu id? umfafie cudj in meine« 2ttenfrficnf)au$)tg

gebietenbcm ©efefce. 3d) %ate mef)r als ifjr aEe, ineijr at«

ifyr ©cifter ber üftatur.

3$ bin glfiditdj, beim id? bin ein SRenföl

3dj efyre bie Sßenfdjcnl
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2tus 21fpiras (Eagebudj

kä) war eut^orgetyrungen. @in unbefdjreibtidjeS ®efiU)t

be§ ®tü<fe3 unb bc§ <StoIje§ crfüUte mtdj. 34 tootttc

ju ben aftenfcfjen, gu bcn anbern SWenfd&en, ju meinen

@djh>ejtern unb Srttbern. <So fd^rttt tdj rafdj burdj ben

2Ba(b unb roetter auf bem Sßege.

$a ftonb ein SBegtoeifer. SöaS beburfte trf> fetnet?

%% mar nod> «foira genug, um mid) auredfoufinben.

Wer idj fonnte audj tefen. $a8 mufcte td) bodj gteidj

probieren.

$er SBegiueifer Ijatte brei 2Irme. «uf bem einen ftanb:

„£um SBetfefead^faa unb ©tetfäerbttef.'' «u§ btefer ®egcnb
fam i$. 55er jmeite geigte bte Snfdjrift: „^romenaben*
toeg uadj $otet fieberest." $ort too^nte tc§. 3$ wollte

in ben 2ßeg einbiegen, bo fiel mein ©tief auf ben brüten

STrm:

„8unt yongbergtunnel. Unbefugten verboten."

$a ftufcte tc§. »forum? $odj e8 fiel mir gleidj ein.

$er 233cg führte nadj ber ©teile, fco idj ol8 SBolfe bie

ötbeitenben üttenföen beobndjtet tjatte. »on bort brötmten

4*
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bic ©prengjcpffe, «Hangen bie Jammerjdjtäge. '©ort

jotlte matt nieijt rnngetyen, roetf ©teintriunmer $erab-

roflten

Uttb e& fiel mir nod) meljr ein. ©3 mar bei ber

Mittagstafel im ©otet. Stn meinem Sifdjc, an ber ©de

mir fdjräg gegenüber, fifet ein fcerr mit bunttem £aat

nnb 93art. @r fie^t flug au«, fc^r ernft, aber gutmütig.

@r fommt immer erft, tnenn mir föon beim stoeiten ©ange

finb, unb menn ba« 5)effert ^erumge$t, ftetjt er ftfjon mieber

auf nnb oerföminbet. Niemals rietet er bas Söort an

feine ^ac^barn, ftfjmeigcnb fifct er ba unb fagt $ö$ften3

rjöftid) „bitte" ober „banfe", menn eine ©Rüffel metter-

gereift roirb. gräulcin ©ertllbe bon Dfeleü
,

bie neben

i$m ftfet,
ärgert fic§ barüber. £>en „©dmtf&er" nennt fte

üjn. ©ä ift* ber Ingenieur SDiartin, ber bie Suunelarbeiten

feitet. $ie Gtäftc nnffen mof)l, Wer er ift, aber niemanb

fennt ifm tiäljer, benn er Ijat !eine 8ett mit iimen gu ber*

teuren; er fat fefjr biel ju tun unb ift abenb« ermübet,

menn ftdj bie anbem unterhalten, ©o oft tdj gelegentlich

ju tfjm tynüberfalj, bemerfte td>, bafe feine grofeen, etwa«

träumerifdjen Slugen auf mir ruhten.

9teulid) nun mottle lt)n Kauteln mm Dfclcö offenbar

*um SReben bringen, ©ie rief ganj laut ju mir über ben

£ifd) herüber:

„fceute »uar itf) ein ganje« ©tüd auf bem berbotenen

SBcge naaj bem lunnel p. $ort füllten ©ie einmal Ijin-

gef>en, fträulein ßentiu«. $a ift es munberfäön. ©d)abe,

bafe man nidjt meiter fann. 3$ möchte fo gern einmal

bie arbeiten feigen.

"
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3$ nicfte tfjr nur ju, benn id) rebe nidjt gern mit irjr.

äJtou fommt fo fc^Vüer mieber lo$.

Huf einmal aber ju aller Srftaunen erljob ber 3nge=

nieur feine ©timme unb fagte mit 9?act)brucf:

„Sßerjeiljen ©ie, meine Tanten unb $>erreu, tdj bitte

©te bringenb, bermeiben ©ie ben 933eg, {ebenfalls hinter

ber ©teile an ber Karriere, mo er au$ bem SSatbe tritt.

Oben im «Steinbruch hinter ber ©djieffttppe mirb gefbrengt.

darüber liegt bruchige« ®eftein unb e3 fommen manchmal

ganj unvermutet geföblötfe nacfjgeftürat. 9Iudj bie Sörber«

balrn ift nld)t ot)ne ®efat}r ju überj^reiten."

SDann fdjhrieg er mieber tmrtnäcfig, unb a(8 Fräulein

bon Dfcterj iljn bireft fragte, ob er Ujr uidjt einmal ben

Tunnel jcigen motte, fagte er ^öftitit) aber beftimmt:

„93ebaure, gnäbigeS gräulein, aber es ift nict)t mögtict}."

©cltjam, mie mir ba« alle» fo einfiel! $ie öeutc

roerbe id) nun alle ju @e[icr)t belommen. 3$ mottte alfo

nact) bem #otel geljen. Unb nun, icc) meife uidjt, auf ein-

mal füllte idj in mir einen merfmürbigeu SBibcrfbrutf).

Steine S33cra=(£rinncrung unb meine Slfüirafeele rooHtcn

nidjt redjt ftimmen. ©crabe biefe arbeiten am Tunnel

iooate icf) boa) fetjen, fie rotten mid) ja bornetjmtid) $u

bcm Söunfdje angetrieben, ble 9)?enfd)en unb it)r Söerf ge-

nauer fennen ju lernen. Unb ba3 gerabe füllte idj aU
SBera nict)t bürfen? Unb ict> befam eine unmiberfte^lidje

Cuft, nun bodj tjinaugetjen.

£mtte idj nodj Seit bor Sifdje? Sldj, idj befafe ja

eine Uljr. ^d) 50g fie l)erbor. Sie jeigte 9 Uljr 15 3Jci=

nuten. £> , ba« mar nodj biet 3eit, roenn tet) audj mit



54 9to* *>cm ^«nncl

meinen Sßerabeinen btö jtttti Samuel nodj eine gute Ijatbe

<3tunbe brauste. Um 12 Uljr mufrte tdj 51t £cw[e fein,

benn icf) mufcte micrj noefc umaieljett — ßomifd), roaS man

atsafleufdj für md fict>ten 311 neunten Ijat! Sil« SKcnfcIj!

SBie gleichgültig finb att bic Weinen äKüfym gegen baS

gtofee, grofje ®tncf ! 3dj ^cIt bie u^r n0£$ in ber ©flnb -

5ö3aS tft bog für ein SSunberrocrf ! 3tf) führte fte ans

Dfjr unb (aufdjte i^rem leifen Xiden. 3dj brücke bic

Sippen auf bog «eine, glatte, gtänaenbe $i»9 — ®ö

mar mir ein IjeiligeS ©mnbol ber SDcenfdjenmadjt! %%
tonnte benlen, an mag itf) wollte, idj tonnte fielen unb

getjen unb Raffen, ici) fonnte fcfjlafen — boS Keine SMng

an meinem ®ttrtet arbeitete unb machte für midj, e« jaulte

ben unauf^attfamen ©abritt ber unenbUd^cn Seit. $en

gteidjmäfjigen Umfdjumng beä (SrbbattS trug ic§ in ber

äicrtid)en Zapfet, baä 2Kafc beS 2Bettall§ gehörte mir —
fioSgelöft öon altem ©djioanren toogeuber SBotfeufecten unb

ftüajtiger äKenfdjenneigung jeigte mir ber «eine unbefted)*

tietje ftidjter ba3 gio&e, milbe Wnttifc be3 ©efefeeS.

3tjr glüdtidjen 9Henfc*>en! Söoljin if)r btidt, toaä Ujr

berührt, bie Satte be3 SHeibeä, bie t)aftenbc Wabet, §ier

ber fttifcenbe <Stod — fpridjt tu$ nidjt jebe ®teiuigfeit

ju jeber Minute oon eurer ®röfje, öon bem lunftootfeu

2öer! ber gemeinfamen Arbeit, M eurf) enttafiet üon ber

Stnftrengung ber eignen §anb, cud) frei maerjt für immer

neue« Raffen? Eenft itjr nidjt baran? Unb icfj bin

ein äJcenfcfj!

3n meiner ©etfgfeit l)atte icf) faum gemerft, roie ber

2Beg unter meinen pfeen batjinflog. 3* fcatte ben WuS-
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laufet beö Sangbergä überquert, bcr ©djmalbrüd öom %a\

ber geftittö trennt. Spiöfolidj ftanb tc§ am 5lu8gang bcS

SBatbe*.

Sa, e$ mar fa)ön. 3)id)t üor mir ftür$te ber ßang*

berg ftcit ab jur ©cfcludjt, ahrifdjen ben braunen unb grauen

Seifen flimmerte blüljenbeS ©efträud), unten bonnerte bie

geftina fdjäumenb 5U $ale. Unb gegenüber au$ bem

Sffialbe be3 SöcrgljangS trat eine hellgraue, gerabe Sinte

unb jog fidj aufmärte am SRanbe ber ©d)lud)t, berfdjmanb

hinter einem Seläborforung unb lief bann cbenfo glatt

quer über \>m tofenben Ölufc, getragen üon einem jier-

tiefen Söcgcn, beffen bitter in ber ©onne glänze mie bon

(Stfenbein gefdjnifet. TO gäbe e8 für ftc lein &inbcrni8,

fo brang biefe Sinie burdj SBalb unb gels unb freie ßuft,

unb unter ifjr in ber £iefe braufte madjtloä bie hülbe

geftina.

$d) ^atte ben gelten Streifen fdjon oft oon oben er*

blidt, itf) mar unter bcr örütfc Ijinmeggeraft in ben SBogen

beä fcf|äumcnbcn ftluffeS, aber erft l)ter oon ber (Seite falj

id) bie gemaltige ©röfje unb bie (ablaufe @lcgan§ be§

munberbaren 93au3 — unb icf) falj mit anbern Slugen —
benu bu matft ja jejjt audj mein S33erf, bu etferneä SRenfdj-

tjeitsbanb — tdj bin ein 9ttenftf}!

Ober bin id) bielleitf)t nod) meljr? 2Ba£ fiinbert mtdj

biejer halfen Derfdjtag uub biefe 2Barnung8tafel ? SinfS

läuft ber 9Beg an ber trümmerbefäten 93ergl>albe talauf=

märtS, fd)täg bor mir auf bem [teilen Abfall be3 CangbergS

gtüfet midj bie morfa^e ©djiefflipbe. $)ort, mo bie SBriidc

an ber bieöfeitigen Sergmanb cnbet, fal) icb, 3#enfd)en be*
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fd)äftigt. #ammerfd)lägc, SKafdjinenHappcrn faßten Ijerüber.

$)ort ift ber ©ingang jum Tunnel, ©cfyntal nur ift ber

<Pfab. Qld) eilte itjn aufwärts. %ä) Ijörte ntd^t auf ben

SBamruf meiner Söcrafeelc. $dj mar bod) moljl meljr afö

ein SWcnfdj, benn icü, füllte feine «Sdjmere. ©3 mar, afö

ob 9(fpira midj auf SBotfenfdjmingcu trüge unb meinen

©djrttt bcfTitgeltc.

$a ein fdjmatcS ©djicuenbanb, [teil Dom öerge fotu-

menbj quer über ben 2öcg. SBicbcr eine Warnungstafel.

2Ba8 tut'*? hinüber! 3$ fdjritt bor. $a fal) id), tote

fidj unmittelbar bor meinen ftüfjen amifdjen ben ©djfenen

ein 2)raf)t Dom ©oben tjob, unb gugteia? bonnertc unb

raffelte es bom Serge, ein ((einer, ferner mit «Steinen be*

labener 2ßagen tarn fjerabgefdjoffen — i(§ fpringe nodfj

übe.r ben 5)raf)t unb WtO bormärts eilen, aber ba§ #leib

fjat fitf) irgcnbtoo berfangen — id) finfe in« Knie — ein

9Jcenfdjenfdjrei Ijattt bon brüben — idj fe^c ben SBagen un-

mittelbar bor mir - - unbergefjfidj prägte fid) ber Moment mir

ein — ein grofeer, breiter getsblocf oorn auf bem SBagen,

ber mid) jermatmen mitfete — aber biefer getsblod

©$ mufjte. motyl alles in mir, maß SBcra mar, in

biefem tttugcnblld bchmjjtloS fein bor ©djred, idj aber mar

ganj Stfpira tiefer getäbtod grinfte bergnügltd)

unb blies midi an mie ein ©turmwinb; ber riß mein $lcib

(od unb warf midj bormärtö über bie ©dienen hinaus —
hinter mir polterte ber SBagen borüber, cS Katig mir toie

ein Sachen au$ bem Waffeln unb ftttarren: „®a8 toar id),

ba« mar idjl 3)ctn grennb bom ßangbergl ®ib adjt,

Slfpira! $a3 mar id), baS mar tdjl"
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Unb im ÄugenMW baranf battc id? mtdj emborgerafft.

S$ mar tuieber SBcro unb mußte mict) erft bcfinnen, \oa&

ge^e^en mar. %<$) fjatie mir feinen ©traben getan, nur

ein ©tütf bom ©aum be3 (SeroanbeS mar abgeriffen. SDcr

$ut lag neben mir auf bcm SSege. %$ Ijob il;n auf.

Jßom Bunuel t)er auf bem fteintgen spfabe tarn in

großen (Sprüngen ein Üftaun angerannt — unbelümmert

um feine^ gefunben ©lieber fctjroang er fidj bergabmärts —
er trug einen [taubigen Slrbeitäfittcl unb einen unbefdjreib*

tict) berbogenen ©trollt — unb nod^ etje er mtdj erreicht

tjatte, rief er atemlos

:

„Um (SotteSrotflen
, gräuTein ßeutiuS, ftnb ©ie ber-

iefet'?"

„Stein, nein, id) banfe, e« tft gar nidjtä."

9iun ftanb er bor mir unb Ijatte ben ,£ut abgenommen.

Set) falj, mie er tief atmete unb ha$ bleibe ©efic^t fic$

rötete. Scfet erft erfanute idj in ijjm ben Ingenieur Martin.

„®ott fei $auU" (agte er. „3$ fal), tote ©ie Rängen

blieben. @* ift mir faft unbegreiflich, baß ©ie fiel) no$
foäreißcn tonnten - — (Sott fei Sanf," fagte er noct)

einmal letfe.

9iuu füllte id) midj bcfcfyämt. „3$ mar fet)r uubor-

fid)tlg," fbract) id). „@3 tut mir furdjtbar leib, toenn

id) ©ie erfc^rerfte."

@r t)attc fiel) gebiteft unb unterfudjte baS ©fetS. 3$
falj, baß er ein ©tuet ©toff ablöfte, aber id> toeiß nid)t,
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mo es §infam. 2)ann breite er fid) mieber nac$ mir um

unb begann:

„Sie finb gum (Sfücf nidjt an bem $raf)t (jungen ge*

blieben, fonbern nur an ber groeiten ©djiene. $>a2 ftfetb

tjatte ftct) in bem ©tofj fepgetfemmt. Smmerljin, es ip mir

unbegreiflich, moljer ©ie bie Rraft nehmen fonnten, pd)

nod) meit genug jut «Seite ju werfen — bie SBagen laben

breit über bie Seltenen tyinau« — ©ie tjätten minbepen*

geftreift werben muffen/'

Q$ mar mieber ganj rufjig unb mufjte jefct lädjeln. ,,©ie

nehmen'« mir ^offctitlic^ nidjt übet, bafc idj nod) f>in-

über!am?"

„D, gnäbigeS gräuletn, — td) mar nur fo fein; er*

fdjrocfeu, als irf) (Sie ptirjen fal) — man muft boef) ner«

fudjen, fidj Kar ju machen —-"

@r \af) gang ru^renb au%, atö müßte er fidj ent-

fd)ufbigen. 3$ gab iljm bie £anb unb fagte:

„3c$ mu| Wirftidj um ©ntfdjutbigung bitten, ©ie

fjaben und nod) neulich Üttittag gewarnt, unb idj fmbe midj

eigentlich ftraffällig gemadjt —u

„D, td) bitte, td) bin ja nur frot), bafj
—

"

@r fäwieg üertegen. $a fagte itf):

„Unb miffen ©ie, idj bin gar nid)t burd) eigne ftraft

toggefommen. SBenn nidjt ber Sangberg --"
gaft fjättc

id) midj oerpfaubert, aber id» tjiett nodj inne.

„Söie meinten ©ie?" fragte er.

„3$ gtaubc -- id) benfe, e3 mar ber Suftbrucf —"

mie mar id) frolj, baJ3 mir ba§ cinftet — „ber ßuftbrud
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üor bem Söagen t)at mid^ norf) red&tjeitig jur ©eite ge-

8$ fafj feinem Oefi^t an, bog et biefer ©rttärung nidjt

beiftimmte. $a er aber nidfjtS fagte, fo fpradj ict) weiter:

„$a idj nun bod) einmal jo leidjtfinnig bis in Sfc
Gebiet borgebrungen bin, motten (Sic ba nidjt bie ®üte

t)aben, miefj nun auet) bis an ba8 Biet au faffen unb mir

bie arbeiten im Xunnel ju jeigen?"

©r fcrjroieg roieber eine «Berte. <$* tat mir eigentlich

leib, bafj id) ettuaS berfangte, mag er offenbar nid)t gern

tun mottte. Stber id) mar fjartnäcfig unb fdjhneg aud).

(SnbUd) begann er:

,,3n ben Xunnel fönnen mir jefct mtrflidj nidjt hinein*

gelangen. 3)ie erfte Stttade ift noct) nlc$t beenbet, mir finb

nodj beim (Stottern — b. t). beim $crau*fd)affen beS ge»

fürengten ®eftein3 ~ fo lange ift eä für ©ie uidjt möglich

in ben Sunnel 51t getjen, bie götberroagen oerftoerren ben S23eg.

58or Mittag merben mir mit bem träumen iridjt fertig."

„Sdj tjötte fo gern einmal bie SÖoljrmafcxjinen gefeljen

unb bie gan^e (Sintidjtung."

„9cuu," fbrad) er jögernb, „bis jum (Eingänge fömtte

id) Sie fc^on führen. S)a fönnten ©ie immerhin aller fei

feljen, obmol)! — eigentüd) —

"

@r machte eine $aufe. Ruf einmal faf) er miefj mit

einem teudjtenben Solide an unb fagte treu^erjig:

„Qlct) bring'« t)alt uidjt übers #crj, baf3 ict) Stynen fdjon

mieber Stbieu fagen foÖ. 9C6er merben Sie nietjt ju mübe fein?"

„SD^übc?" 3$ lachte. „$a8 Fenne ict) nidjt."

„21ber ber Sturj, ber ©djretf?"
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„kommen ©ie nur!" tief irf) übermütig unb {prang ben

2Beg hinauf, ben er fjerabgefommen war. 3unt (SHüd fiel

mir gletd) ein, ba§ ic§ ein gelehrte« 3ftenfd)enfräutein bin.

8<lj blieb fielen unb breite mid) um, mar aber bodj ein menig

erfanden, aU idj falj, ttie fjodj idj fdjon über iljm ftanb.

(£r ljatte injmifc^cn meinen ©ergftod ^erbeige^ott unb

fam mir fdjnett nad). ®anj ernft^aft fdjüttefte er ben

®opf unb fagte:

„@ie foHten nidjt \o eilen, frier ift ber @totf. ©eben

©ie mir iljre Sttappe."

$ä) motttc nid)t. $)en ©totf brauste id) nidjt unb

mit ber Sftappe mottte idj ifm nic^t betaften. Slber idj

lueijj nid)t — er natym mir bie Wlappt an* ber franb,

gab mir ben ©tod unb fdjritt rüftig neben mir tjer,

unb ta) — fagte gar utc^td. ($8 oerfteljt fid) alles üon

felbft, badete tdj mteber — ober backte idj gor nichts?

©o gingen mir fc^roetgenb meiter. 3miner lauter bröljn*

kn bie frammerfa^täge am örüdenfopf unb ba3 Klopfen auf

ben ©teinen, baneben ein tiefes (Summen 2>er 2Beg

mürbe breit unb jertreten. 2öir fdjritten über ©djieneu»

geleife, jmif^en Jöaufjütten unb ©puppen fjinburd), an

Arbeitern borbei, bie mk$ berhmnbert anfallen — bor un8

lag bie Sunnelöffnung.

^töfeticr) blieb ber Ingenieur fielen unb fragte mid):

„kennen <Sie bie tförnbaajfdjludjt?''

„Sreittdj," rief *$• »@k W«n i« Me gattae ©djfudji

afcgebämmt, e3 ift ein ©ee entftanben, unb bas Sßaffer

tann nur nodj burd) ben ©palt im Äörnftein, menn e8

nic^t burd) 3^r finftre* 2lbflufero§r
—

"
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,,©ic feinten bie (&egcnb jo genau? ©ie ttjoren moljl

ferjon fyäufig fyier? 5lber id) Raubte nicf)t, bafj $ouriften

ie bis an ben ^ötnftein tarnen. SBon einem ©palt lueifj

i$ übrigen« mtfjia."

„(£r ift ja auet)
—

" id) »ooHte fagen, „unterirbifdj*.

'üoty jum QHücf befann idj mict). 3$ Iwttc mi$ fctjon

mieber bezaubert. SBaS foüte idf) über meine 2otaU

fenntni« jagen? SBera mar ja erft feit jtoei SBoctjen r)ier

unb noaj nie am $örnftetn gefoefen.

„%$ työrte nur babon reben," behauptete id) füfcn.

„$tttc, erffären ©ie mir —

"

„2lm ftürnftein ift unfer ©ammclbaffin für bie S)rucf=

feirung. ©ef>en ©ie, burdj biefcS 110 Zentimeter fiarle

Hof>r ftrömt ba8 SSaffer aus bem Sörnbad) ju uns §erab.

Unb Ijter" — er öffnete bie $ür ju einem &aufe — „fetycn

©ie bie Turbinen, bie baburdj getrieben merben. 2)ieje

Ijier erzeugt bie ^refetuft, bie buret) jene 9tör)rcnreitunß

gebrfidt mirb. $urd> bie ^refetuft treiben mir unfre öo^r-

mafdjtncn unb lüften gugleic^ ben Sunnel. ®ie Turbine

im *ftebenraum — fyer lönnen ©ie rufyig herantreten —
ift mit einer $)rd)firominatd)ine gcfuppelt unb erfeudjtet

uns ben Zvmntl"

*^lßfe
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2Ius SJfpiras Cagebucrj

*-v Jer Ingenieur führte mid) Don einer Einrichtung gut

anbern, burd) mehrere 2trbeit§fd)upöen f>inburd), unb

fnüpfte überall feine CSrflärungen on. Unb je länger er föratf;,

um fo fixerer Hang feine 8Rcbe. 3cr) fannte ben fcrjtoeig-

famen SWann ftutm lieber, ©r lebte förmfid) mit feinen

SRöljren unb Turbinen, ^ebetoerfen unb Söofjrmafccjinen —
nein, böß alles lebte in iljm, ba8 maren tfjm Sinber unb

fiYimeraben, bic bei ber Arbeit Ralfen. SBenn mir etroag

befonberS gefiel, freute er ficr; roie ein SBater, bem ber

gfttttge ein gute« Scngtril nadj #aufe bringt. Söie frolj

mar idj mieber, bog Sßera icjre geit auf ber $ocfjfcc)ufe

fo gut benufct fyatte. 3d) entbetfie in mir fo treffttdjc

ftenntntffe in tec^nifdjen fingen, bafj id) alles ofmc

@d)itrierigfelt öerftanb. SBenn t# Ü)n ettoag fragte, ober

roenn er mid) etroaS fragte — idj gtaube, er wollte ntancrj*

mal fonbieren, ob ictj auetj feinen SBorten folge — bann

falj er mid) ganj glücfücb an, bnfc icrj nid)tg $ümmere3

jagte. *Ctö id) mid) nadj ben (Sprengpatronen erfunbigte,
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ba imponierte id) tfjm fidjtlid). S)a mar idj ganj in meinem

djemiferjen Sac^e unb berftanb meljr batoon als er fetbft.

3<Jj fa^ i§m fein Gürftauncn an, aber er mar ju beweiben,

midj auszufragen.

„SBiffen ®ie," fagte er bann, „wenn bie ©torengfdutffe

fragen, baä ift eigentticr) mein fdjönfter Moment."

„9ta, äftfiettfd) ift c8 gerabe nid)t," bemerfte id>.

„flieht, aber id) möchte fagen — cttjifd). 35a« mirb

Qfjnen fonberbar öorfommcn. ©ef)cn ©ie, maS mir Ijier

tun, ift bod) im (Srunbe eine Strt Kriegführung gegen

biefe efirmürbige 9Ruf;e be§ ®cbirge8, unb roenn man ein-

mal $rteg führen mufj, fall e$ aucr) efjrtid) fein, mit eignen

Söaffen, nid)t mit fotdjen, bie mir bem ftcinbe fuHmtid)

geftofjten Ijabeu. Unb biefe crjemifdje (Snergie beä ©preng-

fdjuffeä, baS ift aufcer bem bifcdjen |>anbarbett bie einzige

Sßirfung, bie mir au« eignen SOttttetn in ben 93crg hinein-

bringen. SMe ©prenggetatine fjaben mir Ijergeftetlt , bie

fjnbcn mir nldjt aus biefem ©ebirge. ttber alle anbre

Energie tjaben. mir ja bem Serge fetbft entmenbet. ©etjen

©ie, biefe Turbinen liefern unS fedföetutfmnbert ^fcrbeftSrfcn

S»tm Söoljren unb SranSporticrcn. Söer gibt fie unä?
$er Sörnbad). Unb mer gibt uns ben ftörnbadj? $er
93crg. Dfme itm Ratten mir !ein ©efätte. Unb fo

Slüingen mir eigentlich ben 93erg, ftdj fetbft ju burd>-

bofiren. $ft ba3 nid)t «errat?"

„0 nein!" rief idj fetjr lebhaft. „$aS erfdjeint mir

gaii5 auberä. SBie fommt benn ba« SBaffer auf ben 93erg ?

$urd) bie SBotfe. Unb roer f»ebt bie Sßotfe fjinauf ? $le

®onne. "Erna SBilb bom Kampfe mit ben ©tementen mag
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id) «ic^t l)örcn. $ie ©temente mögen freiließ ben aflenfdjen

alä Sdnb Betrachten, aber fie fottten e3 nid)t. Unb ber

9ttenfcfj barf nun fetjon gar nid)t [o ben!en. kennen ©ie

biefen ftampf lieber eine ©rjieljung, eine ßeitung ber Sftatur

bura) ben SWenfcfien. $)er SBerg unb ba3 SBaffer unb bie

SBolfen tniffen nid|t, mag fie fönnen, ber SHenfdj roei^ eä,

unb jo jrotngt er fie, feinen SSiUen auszuführen. (£r ftefjt

über biefem fcfyeinbarcn $ambfe, er bertritt bie Ijolje 9ftadjt,

um berentmitten 93erg unb Öadj unb ©onne ba ftnb unb

bort biefer ßeUenbau beS 3Kenfdjenlei&e8 unb bie SSiel^eit

ber Snbioibuen. $)a& «Sie ben *8erg burdjboljren, ift bodj

nict)t 3med; baö ift bodj audj nur ein SJHttet $u einem

f)öc)eren ßWe, bamit bie Söerbtnbung gefdjaffen toerbe toon

SBoIt flu 93otf, oon $eift au (Seift; bamit ba3 toerbe, mag

mir Kultur nennen unb greiljeit. $er Jöerg meifc baoon

iiidjts. Hber er fofl e3 lernen. @r muß e£ lernen —
id) miß — icf) meine — menn er e3 ruüjjte, mürbe er fia)

nid)t beflagen. (Er Ijätte fein Stecht baju. 2Bir leiten

ifjm nur eine neue gätjigFeii, eine neue SDtydjt, fomie bie

ganje, grofie, uncnblid>e Statur aurf) jebem Meinen 9#enfdj<

(ein iljre 3Kac$t leiijt — * 3a) brac$ tffifettdQ ab. %%
Ijatte mid) fo in (Eifer gerebet, — e$ mar bod) bie Sroge,

bie meine ganje ©jifteuj erfüllte. Slber tuas foffte er

benfen? ®r ftaub ba unb fot) mtdj mit großen Wugeu

oerttmnbert an, at3 fänbe er feine SBorte. 3dj motlte Uon

bem Sfjema abfommen. ©o fragte id) ganj unvermittelt,

ob ber Tunnel nidjt aud) bon ber onbern Seite in An-

griff genommen fei.

SKartin fdjttneg nodj immer. ®ann fbrad) er etmaS
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öon Serrainföjmierigteiten, gteidjmci&iger Steigung unb

2BafferabfIu&, unb jagte fötteßttd&, ba* iönne et mir
eigentlich nur an ben 8eicr)nungen beuttid) machen. Ob idj

nid)t einen Stugenblicf in fein Bureau eintreten motte. SDort

Wime er mir bie *J5Iäne bortegen.

3$ ftanb in bem t)eUen Simmer eine« fd)mucftofen

S8retteröerjd)tagc8, auf einem grofjen Stifte maren $läne
ausgebreitet SKocr) Dor Wenigen Sagen fonnte iä)

nidjt oerfteljen, mie e8 mögtid) fei im borauS ju beftimmen,

bafj ettuaS gerabe fo unb nid)t anberS geftfjctjen werbe,
unb fjeutc tagen alle biefe (Sntmürfe bor mir — unb nun
begriff idj gang bcuttict), warum biefer 9Jcann fagen fonnte:

„©etyen (sie, fjier lommcn mir Ijerauä."

3$ beugte mid) einige Seit übet ein ©tatt, unb als
id) mid) aufrichtete, bemerfte id), *a$ ber Ingenieur oer-
fdjtounben mar. SIber fd)on trat er mieber herein — jefct

in feinem «Strafeenrotf — unb fufjr fort, ata menn er

fiä) gar nidjt unterbrochen Ijätte:

„3* $erbft, benfe icl>, fegtagen mir burd). $a* %t*
Pein ift günftig unb mir fönnen fdjnell borfiofeen. Bor*
auSgefefet freitiä), ba& eine Befürchtung nicf>t eintrifft —

"

@r bradj ab.

„Sßad ift ba« für eine Befürchtung?"

»3$ foate bariiber tietteid)t nicr)t foredjen. ©3 ift
möaUcf), ba§ mir Erfahrungen inatfjen, bie un* no$ m
einer Stnberung ber £unnetac$fe am anbern @nbe atningen.
>Oe^atb tjaben mir bort erft Vorarbeiten. $od) etma§
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iöeftimmteS läfjt fidj nodj ntdjt fügen. Die $erren @eo*

logen beruhigen uns ja. Dennod) bin tdj manchmal in

3weifet — aber idj tangtueife ©ie —

"

„Hebt, tuirHidj ntdjt! gm ©cgenteil, fc$ bitte ©ie

rec^t fet}r
—

"

@r fud^te einen großen bunten öogen t)eruor.

w ©et)en ©ie," fagte er, „ba3 ift ein geofogifd)c$ Profit,

©otoeit ©ie tjier bie färben burd)gefül)rt feljen, berufen

bie Angaben auf ben (Srgebniffen ber S3ol)rungen irnb finb

ftdr)cr. Sloer bort bemerfen ©ie einige ©teilen, too mir nur

auf Sermutuugen angenriefen finb. ^n biefen Derjhritften

Sergen fommen nämtid) manchmal 93ermerfungen bor, auf

bie fein SWenfdj gefaxt fein !ann. ©o ein Jöerg fjat fief)

bei irgenb einem 3ugenbübermnt eine innere Cuctföung

jugejogen unb aße8 ift burdjeinanbergebrüdt."

3$ lachte. ,,©ie muffen bod) ben ©eigen audj üjr'

Vergnügen gönnen/ fagte icfj. „Rauben ©ie mir, ba£

tut ben garten ®efeHen itid^t tuet), baä ift itjnen eine ange-

nehme 9tbroed)Stung, fo als menn ©ie gmifd)en 3ft)reu

Beregnungen ein IjeitercS äftärdjen lefen."

„Ober es erjät)lt befommen," antwortete er luftig.

„Da8 freut midj feljr, bafy bie Sermerfungen ben Sergen

feine ©djnteraen madjen. Daun.mcrben fie tjoffcntlid) aurfj

ba3 Änbotjren nidjt übet neunten unb un* Feine unange-

nehmen Überrafdjungen bereiten."

Darüber badjien bie 93erge freiließ anberS. 3$ unter*

brüdte aber natürlich meine SÄeinung.

«5a," fntjr er fort, „menn idj ein S3crg märe, mürbe

idj mir aus einer alten ©dnramme im Innern rootjt audj
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«td)t* mad)en. 2)er äflenfä barf c* ja auä) niäjt. 2lber

toenn tdj nun burd) einen folgen äöerg f)inburdj fott

«nb an eine 83ru#clle fomme, unb palt bc3 feften (Sie*

ftetn«
}>refet mir ber ©erg einen örei »on ©d)famm unb

Wfietn Sffiaffer entgegen unb erläuft mir meine SJtofdu'nen
— bann f)ilft !eine ©tjarafterftärfe. SBte ©ic tyer feljen,

fcfifet blefer Seil be* Sangbergg, unter bem mir in unferm
leiten Sunnetbrittel Ijinburd) muffen, bie «Marotte, mitten
ätuifcfjen feinen ©neistagern ein ßattgefd&iebe eingepre&t
*u f>aben. @§ tritt oben autage, hm e« bie bizarren
Settflru^en bUbct, bie man bie GJamSfteine nennt, ©ie
«ernte« ©ie? Sie jungen geigen smar, bafc bie 3«äd>tia-
fctt ber ©a» nad> ber Sicfe fcf>nett abnimmt, unb fomm tobe, ba& fie niäjt bis in unjer ftfeeau ^erabreic&t.
«bei: tote rönnen nic^t bahntet lammen, ob fic nic^t noeb aßer>W^ermerfungen $at, bie oon unten $er un* ftören fönnten.
©Reiben mir eine folcfje an, fo mtt&ten mir bei bem bier
ftcttfftnben fcruef baranf gefaxt fein, bafj bie ©c^idit L
«iiolmt unb mit feigem «äffet bun*tran!t ift, unb bann _
bann tonn unft ber S,ag bc* ©errn Sangberg im beften
SaUe ein 3al)r Arbeit unb ein paar Mionen mefjc foften

"A nein, nein!" rief <* „8>ö8 barf nid,t fein, baS
oarr ber Sangberg nia)t."

«erregen braef, iaj aB; ßd; fannte ja baS Äalfbaub.WM» tote oben auf bem Sangberg regneten, bann (nfttenWr mmer burc$ bie ©hatten bei ben ©anleinen tynab«no famen unten an einer ©teile be8 ©itbertobets mieberM Unb babei Ratten mir bie fünften ftanaTe unb
Motten auSgemafdjen. tiefer $i„ab «atte in) mieft frei««

6*
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nur einmat getegenttidj ^iuöcrirrt, ba War aUcrbingS ein

grauenhafter Reißer 93rei Don jwquetfötem ©eftein. Eber

ob firf; biefer Seil tibertjauöt nad) ber ©eitc be£ Sunnete

unb tüte tief erfld) in« Snnre be8 93ergc3 rjinaog, ba$

wußte tdj nidjt. si Wußte nur, wo man fid) in ber jer-

Küfteteit ßattföK&t Wteber an« Sagest l)inantreffen

fonttte — bte ©teile fannte id) — ba Würbe id) ja jefrt

wot)t feftftellen fönnen, ob fie über ober unter bem Sunnet-

nitjeau täfle. 3$ wußte nod) nidjt, Wa§ ju tun fei, aber

ber nette Ingenieur fotltc feine «Rot jaben, wenn id) it)m

tjetfen fountc — ba8 natmt idj nur bor.

23ör>enb id) mir baS übertegte, $atte id) gar nidjt baran

gebaut, wo idj faß. 3dj »« erft lebhaft erfdjrocfen unb

bann auf einmal wieber fefjr frotj geworben in bem (Be-

bauten, ben SRenfäen t>iet(eidjt nütjen ju fönnen. Stbcr

freiließ, fagen bnrfte tdj ja nid)t§. Unb nun fprang id)

»Töfclid) auf unb rief gauj uergnftgt:

„D bitte, bitte, fdjreibeu ©ie mir bod) einmal genau

bie #öf)cn(age bc§ Stautet« auf."

$d) war mit meinen ©ebanfeu fo ganj im JBerg-Snncm

gewefen, baß id) ben Sngentcur gar nidjt beamtet ljatte.

3e£t war ict) erftaunt, baß er ein @Ia3 mit SBaffer ge-

fußt chatte unb $u mir faßte:

„3dj freue mid) fetjr, baß ©ie wieber oergnügt finb.

©ie "waren üfö&Ucr) gana Meid) geworben, id) fürchtete, ©ic

litten fid) ootbjin bodj ©djaben getan, «ber jefrt ^aben ©ic

wieber garbc —

"

3$ füt)ltc, Wie mir ba$ »tut ins ©efiajt ftieg.

„ftein, nein," rief id), M bin gan$ wotjf - ic$ war
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uur nmfüd) erfdjroden bei bcm ©ebanfcn, bafj ©ie —
kafe ber fd^önc Stumtel in bcn ©djtamm geraten fömüc.

3)od) es wirb ja nidjt (ein, unb ba bin id) wieber frol).

9lbev ba8 brannte man mir nidjt gteid^ anjufeljen/

„D nidjt bod)," fiel er lebljaft ein. „Beilagen ©te
baz bod) nid;t. SUir Qkfdjäftäteute muffen ja teiber fo oft

unfre dienen in afyt nehmen, aber ©ie ba& ift

gcrabe fo fdjön, ©ie finb ba« Sebcn fclbft, ©ie finb Wie

bic «Hatur, bie fic§ nidjt berfteden fann, wie bie SBotfcn

um ba0
#
©tanfljont, bie in jcbem 2lugcnblid beu Sauber

bcr Söelcudjtung wedjfcln, unb baS ntad)t fo fror)

\a — bod; — bergen ©ie — ©ie wollten bie #öfjen-

aa^Icn für bcn Sunnel — barf idj fragen, Warum?"

„SBttrbcn ©ie c8 nidjt otjue grage tun, $ert Martin?"

@r antwortete nidjt, fonbern Iramte in bcn papieren.
<5r legte einen grofjcn Sogen Sßautyapier über ba« Tunnel»
Profil, filterte mit fdjnellen ©trieben bie $au*fflnieii unb
fdjrieb ein paar galten baran.

34 ftanb etwa« bertegen babei unb föiette nadj bcm
@taje Sffiaffcr. 3$ wufete, bafe i$ Surft Ijaite; gar Su
ßern t;ätte idj getrunfen. Slbcr ba« (jatte idj uodj nie

toirWidJ probiert. SBcnn id) c3 nun ungefdjidt machte?
8« bumm, bafc man fi% genieren fann! Unb bod) pa&t
1$ bcn SRomcnt ab, wo er nur auf bic ßeidjnung falj, ba
S"ff idj fernen naaj bem ©lafe unb trau! t$ aut wie ein
nötiges SKcnfdjcnfräulcin — baS (fitte i$ mir beuten
fönnen, unb boerj freute mit?* fo, ba$ i$ leife lachte.

«* fear gerabe fertig unb blidte auf. (Sigentlid) mufete
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er mid) bod) für fe^r bumm galten. %tcx at3 er mir ben

Sogen überreizte, faf) er gerobe fo üergnügt aus roie id*.

„3$ baute gfönen $etgli&" fagte icr) erfreut, „(Stonj

bcjonberS für $r)r Vertrauen, ba$ freut mid? fo. 9t6tr

roo fott tdj nun mit bem großen Sogen f)in?"

„$cn (egen mir in bie 2Raft>e. $d> barf bod)? M

Unb fdjon tjatte er bie 2Rapt>c geöffnet. £a§ Ijatte id>

\a felbft nod) gar nid)t getan, unb ttrie baä atö\a% ma3 barin

war, barüber fjatte idj audj nur meine 2Bcra-(5rimterung.

@r fölug bie 2ttafcpe ganj auf, um M 93Iatt forg-

fättig ^ineinjutegen, unb babei fam eine faft fertige Beidi-

nung jum Sorfdjein — idj erfannte gteier) ba§ Sfonfljorn

über bem ©tetjrfjer, mit einem 2öoffcnftreifen, ben id) ai\$ !anute,

benn — ba3 mar meine SieblingSflellung (£r fragte gar

nict)t, ob er baS Statt anferjen burfte, er betrachtete e$ einfad),

lange, genau — 3d) magte gar Tticfjts ju fagen.

„<5inb Sie Malerin?" fragte er bann fnrj.

„Wein, icr) t)abe Hernie ftubiert."

„3a, id) arbeite im Saboratorium t»on Sftötetein."

„D, ba muffen ©ie fef)r gtücfüd) fein."

„SBarum?"

,,$af} ©ie fo etmas madjen fönnen. (Jinfacf) mit bcui

(Stift. @3 ift eine grofje ©timmung barin.

"

„Unb menn idj 9ttaterin märe?"

„$ann f)ätte id> Sfjnen nodj ©tuigeS ge{agt."

„2Ba$ benn?"

„2Bcnn id) nun aucfi bäte, nid)t ju fragen?*

„51ber gefäat $l)nen ba« Statt? SBürben ©ie e3 an-
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neunte«; menn icfj mit ertaubte, e3 Jjftnen ot8 ©egengabe

anzubieten? "

„Sie fönnten mir feine größere greube madjen."

»(Sern! 3$ bin Stmen fel)r su fcant tjeröftic&tei."

„3$ Mtte, U$ roeijj nicfjt, roie irf> S^ncn banfen fott.

9*un üoHenben fie gijre (Sitte, fcr)rciben ©ie 3f)ren tarnen

$ier$er."

©r reichte mir einen SBleiftift. Steinen SRanien frf)reibcn

!

SBeldje ^bee! 3$ t)attc nodj nie getrieben. 3$ natjm

ben «Stift, tjiclt ir)n richtig unb machte fcr)nelt einmal bie

©eroegung meines STCamensugeS mit ben gingern. $ann
braute ict) bie ©öifce auf baS Rapier, noct) einmal biefetbe

öetoegung, unb ba ftonb e$: SBera ßentttt*.

Sita iclj ben ©Iciftift rjtntegte, ergriff er meine &anb
unb fü&te fie. Unb bann nodj einmar. 2tbcr anbcrS,
^nge. 3$ dauerte jufammen. <£& tvav mir nidjt an»
genehm. Unb — icb meife nict>t — es t)atte etmaS £äc$er»
liebes für mief). %$ trat gurücf.

@r fatj mid) erfdjrocfen an. $d) moHte ifjn nidjt

trink». @r meinte e3 genug fef)r gut, naefj aKcnfdjcnart
Unb td) backte einen Slugenbtuf, i$ mügte bod) eigentlich

audj ba$ probieren, mie e$ meitergeljt. 5lber er padtt
iefct feine $täne jufammen unb idj meine klappt, m\v
ftradjen nichts. Dann übermanb idj midj unb trat auf
H)n au. 3$ gab l$m bie fcanb unb fagte eima« tum
gefrm Püffen unb $anf. <£r Ijiett fie lange feft unb
antroortete bann:

„Sic muffen mir ertauben, ©ie bi8 an bie (Seilbahn

8« begteiten. 3$ fütjte mid) DerantmorttitS."
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®o gingen mit hinaus. (Sr trug roieber bie Wttippt.

Slm £urbineufjau$ lauten totr bitf}t an bcr großen ©rurf*

reituug borbei. gdj ffoufte mit ber §anb auf ba8 SRof)t

uub tnurmette: „SBacfrer ftörnbacfj." $ann ging e« fd&uett

Bergab.

9ln ber ©eitbafyn tnelt er mia) jurücf.

„SBir muffen ein paar Minuten roarten," fagte er.

„Serjen «Sie bort obeu bie gafyte? $a$ ift ba« 3eidr)cn

ba& fofort ein SBagen abgetaffen toerben nnrb. Unb foenn

er öoriiber ift, bann mufc td) jurücf."
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§u bew 2Henfd?cn

2lu£ 2lfpiras (Cagebucfy

©V* ^kn un0 an bcu ^"b *>** SEegca. Sei) §iett

es nidjt aus, bafe mir fo fluntnt roaren, bafe mir
gelben fottten tote in einer 93erfiimmung. (Sr gefiel mir
bo^ f° Gut, unb {$ mar fo gtfi<f(ic$. ^ fa* ibn veajt
freunbtidj an unb faßte:

*©ie meinten toor^tn, {% mü&tc red)t gTücfiic$ fein.
3a, id& bin'« aua% Htyty toegen bc$ bi&djen latent
2)a§ [reut mt« ^ödrftenS, tvenn'* anbee freut. 3dj bin
gtücflidj, tocit idj ein ättcnfdj bin, bei fid; at* £err ber Statur
roeifj unb bod) mit tyc lebt, hrie it)r getreues fittib. Unb
barum bin idj Jföneit aud) fo banf6ar für biefe ©tmtbc,
fcemi tdj Ijnb' c3 too^gemerft, ©ic benfen audj fo. Soffen
©ie bie ©lemcnte fcinblidj fein — ©ie lieben fic bodj —
nic$i toa^r? 9Zid)t Mofe Jftre Seinen finb 3&nen an«
^erj gctoaajfen, aurfj ber aUeßaugberg unb bcrftörn&ad); unb
iebes ©tüddjcn ©d&otter, bog (Sie bie &atbe tjinunterftürjen,

tft SJmen ein ©tfief bon bem grofjcn SBerfe, an bem ©ic
«betten, unb ©ie lieben et* toeü ©ie'$ oon einem Ort
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guin anbera fdjaffen fömtcn. Unb fo muffen ©ic bo$

ebenfo glücfttcr) fein? 2)aS mürbe mid) fo freue«."

3$ reifte ir)m meine .ftanb Ijitiübcr, unb er rjiclt ftc

feft. ©r büdte ftitt bor fid) $in.

„3«," fpro et) er teife, „(Bit finb ßlücfUrit), benn ©ie jtnb

beglüdenb. SIber \<S)
—

"

„Sie foaten e3 nid)t fein? 3ft baS nid)t ©lud, loa«

©ie in i^rer Arbeit um fid) verbreiten? 2Bie «Sie Sfae 8Rtt*

arbeitet führen unb förbern ? Söie ©ie für anbre fdjaffen unb

fergen ? Söie (Sie tjeuie felbft biefe unborfidjtige Souriftin

gütig aufnahmen? Unb %1)T SBerf, roie eä gelingt? ©lud

ift bodj bie Üflactjt, roirfen $u fßnnen, »öS mau mirfen

tollt. Unb ba8 fönnen ©ie."

(Er läcfjelte fcfnnerslicr). „Xtö fönnte idj? D mein

liebes, bereites gräulein ! ©einig ift ba$ ©lud, roaS ©ic

ba nennen. 21ber c3 ift nur bie eine ©eite. ©ic finb

gfücflicf), weil ©ie bie anbere nodj ntd)t leunen. 2)a8 l)üd)fte

©lud beS 2TCenfd)en nannten ©ic nid)t — e8 ift
"

©agte er ntd)ts weiter ober berftanb td) e8 nur ntdjt ?

SRaffelnb erljob fiel) ber £>rat)J jroifajcn ben ©leifen. Jßon

oben !am e3 brötjnenb b,erab, borüber bonnerte ber SSagen.

23ir blidten iljm beibc nad).

3ttit einem freunblia^cn £rud löfte id) meine $anb

unb ftanb auf.

Stamäfjltd) berbaüte ber Särm ber ©atjn. 3d) über*

fdjritt bie ©dienen. (Er folgte mir hinüber unb blieb

noct) einmal fteljen.

S33a8 rannte id) nidjt? 2Ba8 lag ba nod) im ©runbe
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be§ gftenföenljcracnä ? Steinte er c3, nrie ber §olje tuarntc?

$a3 ßeib bc8 ©c^öpferS um fein Söert? 3$ mujjte c*

miffen.

„3tf) ^abe üorljin nidjt uerftanben," fagte idj. „SBJaS

nieinten ©ie mit bem ljöd)ftcn ©lud?"

@r fdjüttelte ben ®opf. „(SS gibt fein reine« ©liief

für ben üflenfdjcn. SIber ba3 ift audj nitfjt einmal nötig,

nic^t nötig jur Bufriebenljeit. $>odj ben ÜHcnfdjen binbet

nidjt bloß bie SRatut, Um binbet bor allem ber anbre

9ftcnfd>. Unb \>a$ ljödjfte Örtücf — ba$ miffen ©te bodj

— ba3 ift jugteidj ba3 grofite ßeib — biclueit fief) Siebe

bodj bon Scib nfdjt trennen läjst nod) fdjcibcn —

"

@r faßte ba$ fo traurig. 9tber tdj !onntc mir nid)t

Wfcn, id) mnfetc ladjen.

„SBenn eä nur baS ift," rief ta), „bann machen mir
une feine ©orge. 2ßa§ mit Scib öcrfmitft ift, fann un-
möglich ba§ größte @(üd fein, ftarum a(fo braucht mon
fid) nicr)t 5u lümmern. S^ fürchtete ganS etmaS aubercS.
ftodjmatä t)erjticr)cn $anf ! SBir feljeu unä bodj t)cutc no$
im .ftotet?"

®r nidte nur mit bem Sotfe. 3$ mar fdjon einige

(Schritte fort, \>a rief er erft: „Öebcn ©ie rool}!!"

„Weit, abieu!" rief id) jurüd. %$ flog ben 93erg

fjinab. «n ber Karriere erft ^iett idj ftitt. 3dj breite

nudj jurüd unb fechte mit bem Sudje. @r ftanb nodj

immer an berfelben ©teile unb faf) mir nad). Sefct lüftete

er ben #ut. Unb bann mar ict) l)inter ber Saniere unb
Stoifdjen ben Säumen.

®* mar 3cit, bafe id) nad> ber ^cnfion fnm. SBie
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jdjnetf bcrfdjiuanb ber SBeg unter mix! 3$ war !*%»

meljr noa) ot* auf bcm hinweg. 5$ jubelte: ©in teufet)

!

©in SRenfdj!

So) l)attc gefürchtet, er nmrbe mir ein furchtbares

®eljeimni8 enthüllen bon ber SBarnung beS #ol)cn, bom

ßeibe bc§ ©djöpfcrS um {ein Söerf. Slber babon fbraa)

er nidjt, ba3 mußte alfo boa) fo fcpmm nidjt fein für

ben äRenfdjen. Unb fo mar meine tefetc Stngft gehoben.

3a) mar ein äKcnfdj, id> farntte bie SBett, unb blefer liebe

flRtttfty, ben id) gefunben l)attc, mar gut ju mir.

2>ie Siebe? 9ftoa)te fie ©läcf über fieib fein, maS ging

cS mtcfj an ? $>ie fudjtc ia) «ict)t bei ben aRenfdjen. 2)ie

brauste ia) nicr)t. Nation tooltten. Qitcb bie Söolfcn nidjtft

erfahren.

3a) aber rjabe jefot, toaS fie wollen: (SrfeuntuiSl

$a mar ber SBcgtueifer. GHftcfauf I £u bcn SDcenfrfjcn

!

Unb ba maren bie SWeufdjen aua) fdjon. @ie gingen

auf ben Sßromenabcn, fie fafccn auf bcn ©cinfen. Un-

angenehm ift ba3 ©efdjrel unb ©cquic! ber fttnber, ba£

fie bei tfjrcn ©bieten berfüljren. %ä) eilte bormärtS. Steine

SToilette mar bodj etmaS mitgenommen, unb maudjc bon

ben 9Jccnfa>n fanntc t& einige grüßten mia), bie Ferren

fefyr tjöf(td). deiner fal) fo nett aus mie mein Sugcnicur.

£u fettfam, baß e« $mci Slrten bon 3ttcnfd)en gibt,

SJcann unb SScib. 3* »ueife e$ naittrUd), tfjcoretifa), aber

mie id) fie nun bor mir fafy, berrounberte c« midj boa).

Unb id) bin ein 2ßcib? SBantm? Särc c§ nia)t beffer
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ßetoefett, idj toSre in eine« SRanneg ftörfcer gefahren? S(t

eS nur BitfaH getoefen? ©od) id) tjabe e8 gut getroffen;

e3 tft mir fefjr Kar, mag c§ für midj bebeutet, bog idj

SBera ßcnttuö bin. 3;d) f)Q&e ntleS , tua$ SMcnfdjen jum

®ltt(fe brauchen, id) bin gefunb wnb jung — ad), fo furdjt*

bar jung 1 Sttnfunbämanäig gatjre ! 2öaä ift ba3 gegen mein

ef)rmürbige§ Söotfenatter, ba§ idj gor ntdjt fenne 1 3eben»

fall« lebte icf) al« «Ifpira fcfjon, el)c e8 nodj Stfenfdjen gab.

Unb gerernt fyabe id) fo biet, unb bumm bin id) aud) ntd)t.

2)a3 barf id) fagen, benn e3 ift ja ntdjt mein Söcrbienft,

fonbern bog ber frönen SBera. SBäre c£ irgenb ein oer-

irrter 8iegenf)irt ober §ot^auer gemefen, in ben id) ge-

fahren märe, fo märe itf) iefct ber $cter ober ber $an*.
Unb mag toürte id) bann oon ben Sftcnfcrjcn unb ber

2öiffenfd)aft für einen Segriff befommen? $öd)ften3 ber
S«gcnteur, ber märe id) ötellci^t nod) lieber — aber id)

btn'3 nun nidjt.

©3 ift hwnberbnr, bog man überhaupt ein „Eicfer

gcrabe", ein befonbercs g$ ift. 2Bic fte^t e3 benn nun
mit meinem SIftlrc-33}? #abe id) ber armen SBera ifjr

3$ geflogen? 9^eirt, ba§ ift gemifj ntdjt rid)tig. ©ie
febt ja rociter, fie ift c$ fctbft, bic fjier il)ve 2Uifsei$nungcu

madjt. g(§ muß mW) nur erft gönj baran geluöfynen, bafc

id) Söera bin, biefiucljr, \>a% cS SSera ift, bie mid) auf-

genommen Ijat. (53 ift nur etloaS ju 9Bera ^injugefommen.

(5in <5tüd «foira ift jefct in itjr. (Sic roeifc jefet, ^ e$

SMfcnfccrcn gibt unb ein föeirf) ber $ö(je, eine SBctt bcö

founigen 6fcicta, moOon fiel) ba8 furatebige 3«cnf^engef^terfjt

nidjts träumen tagt, unb bnfj eine Söotfenfeele fid) felmt,
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ba* aftenfäettgemüt 8a«S i« berßeljett, unb gtüdtidj unb

fiolj ift, nun 9Benfdjcnteib unb -geift 5U befifcen.

3a, id> bin 2Bera unb tarn gerabe fo regelntä&tg jur

aRittagggeit nadj fcaufe, toie S33cra c8 immer tat. 3$

ging fefort auf mein Simmer unb fteibete mid) um. $as

gejd)a!j o^nc weiteres Kadjbenfen, idj h)u|te überall ©e*

fa>lb. Kur fonnte tdj'* ntd)t üerljinbern, bafc midj mana>

mal ein fomtfdjeS (Staunen anfam, einen fo eingefädelten

©Ueberleib 5U befifecn. 33) twi& ia >
bfl& idJ D^ne ^n

ntdjt ber benfenbe #err ber ftatur fein fönnte, ober einige

Unbcquemlidjfciten bringt er bod) mit fid), $um ©eifpiet

ba« SBafdjen.

3$ mar faum mit meiner Toilette fertig, als bie Xtfa>

gtoefe ertönte. 9iun foüte id) jum erften SMe ba* (Sffen

au« ©rfatyrung *cnncn tctncn
'

i)enn hl^tx fannte ^ 8 nuc

aus ber (Erinnerung. ©0 muß e3 ben 3ft<nfdjcn mit bem

gefeit, was [ie nur in öfidjern gelefen unb nod) ni#t felbft

erlebt rjaben. 3$ freute mi$ auf ba& ©ffen, beim id>

ftürte ben junger iefet als tmrffla> 28afjrnel)mung. ©0

beeilte tc$ mid), in ben ©beifefaal ju Qefjen.

©a idr> feljr jmnltlidj fam, mar id) bie erfte an unferm

Xifdje. 2>ie Wirtin, grau ßeberedjt, trat an mtdj tjeran

unb begrüßte mi« fe^r freunblidj. Db id) benn ntajt

mfibe Wäre? 3$ »ta bo# f° W» W 0tt bor @ontten-

aufgang, weggegangen, als atfe anbern nodj fdjliefen. D&

idj benn aud) richtig grü^ftüd befommen fjätte? 3« W«

ia wunbetbar frt[d> «u«! Unb bann — idj mödjte ent-
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Wutbtgen, e* mären £errfdmften abgereift unb neue an-
fiefommen, ba t)attc fie mein ®ebed um smei $[fifee Jlnouf-
ritfen mttffcn.

3$ foarf fernen einen ©Utf auf bie ©djltbdjen an ben
Verbieten bet madßatn unb fa$, ba& 1$ fefet öertitbe
öon ßfclca gerabc gegenüber getaumelt mar, linfe faß ber

«fytatfl unb redjts — ber Ingenieur. $a$ freute miefe.

3efet fam auef) eitig ber Kfylnift unb begrü&tc midj mit
Dielen SBorten unb Verbeugungen. (Sigentltdj Ijeifct er
Dr. $abenborf unb ift toon SBeruf Slrjt, foejieH fiaftiarat.
3m (Sommer ^raftijicrt er Ijier, b. % nur bei festem
Söctter; bei gutem ift er fjüdjftenS gegen Slbenb ju fpredjen.
SBir nennen Ujn immer nur ben Slfyinlften. @r ift ein
ftattli^er Storni mit [c$r fetten paaren unb Schnurrbart
unb einer großen STCarbe über bie Söange. 2Benn er nurm fo Mxe<Ht* in Siebensmürbigfeiten jerflöffel frau»

u<T °?? mlC flC9e"übcr 9rü6tc M, «» Pe fiA
^infefete, unb begann gteic$ mit tyrer Hadjbarin, ibrer um
minbeftens äef>n Sa^re älteren ©elfter 93eate, ein fcb*
ftafte» ©efträdj. SReln Nachbar jur Stehen, £err Martin
toor natürlich no« titelt ha. 34 mar atfo auf ben «M.
niften angemlefen, ber mi« fragte, meiere Sour idjWt unternommen «Ute. Nber id> brauste gar niebt «t
«ntmorten, benn er fu§r gteia) fort:

m J*w^
ÖC06flrti8C ^«flerufig be* ßangberg* gemaebt.

gerben mijfen. a^n rennet brei ©tunben. 2öar in

11 t'J
2 mmkn obcn

' ^ »™ WÄ «öer bann,
neuer «bftiea, Sßon mir fcute freier*, ©rofeartig, aber
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fefc fdjmiertg. ®efo1)rticfje Stctteret, a«™ $cli Seijen mit

brü<fttßen ©riffen, über ©itbermanb abgefeilt, bann buref)

Den ©ilbertobet in bie Seftinafölucrjt. $a8 Reifet, bis

junt testen galt in ber Stamm. 3Kufete aber roieber

tjinauf bi8 jur SBalbgrenae, ba Stamm tatfädjttdj unpaffier-

bar. Sräutein S5oftor merben roiffen — SBar feine fc$ted)te

Arbeit! Stber bei meinem SaffungStoermögen!"

$abei ballte er ladjenb' feine fräftißc Jponb jufammen.

3d) ladjtc, benn ba« mar einer feiner ftcfycnben SBifee.

<5r machte ifm, mie man mir erjagte, feinen Patienten

gegenüber, menn fie befürchteten, er mürbe eine 3at)nmuräct

nicfjt entfernen lönnen. Unb idj mufete, bafe e8 it)n be*

gtütfte, menn idj ir)n für geiftreid) tjiett. SBarum foüte idj

baS nietjt?

SBnrjrenb id) itjn meiter fo fpredjen tjörte unb juglelcf;

bie ^ac^barn, tiefe tef) ben SBttd über bie Safetn be«

SaafeS mit ben effenbeu unb fdjtudenbcn 2Jccnfd)en gleiten.

Üöie gräfetid) fabe fam mir boef) eigentlich biefe ganje Oe-

fettföaft öorl Unb id
J

werWe äu9tcid>
tDic P^Nfi trofc

meiner 6eetenmifd)erci ber pjud)opr;t)fifd)e Separat arbeitete,

ber fid) SScra ßentiuS nannte. 3$ tjatte mid) ja aud)

Dörfer gemörjnUd) bei Sifdje getangmeitt, obmorjt ict) mir

ni$W merfen liefe. <3o beuatun idt> mid) aucr) jejjt ge-

roormtjeitsmäfelg ganj forrett. 3$ fragte ben Wplntften

nad) feinem neuen 2lbftieg a\ß, bafe er oor ÖJlfid über

meine SlebenSmürbigfeit jtrarjtte. 3$ erfunbigte mict) nad)

bem ßaufe be8 93adje3 im ©übertobet. Ob bort nid)t

eine Oueflc birett au« bem öerge bräche? Nation mar

Ujm ntdjta Mannt.
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SBie fottte t$ jejjt als Wenfdfr bic ©teile finben, tuo

^ aus bcm £nn9berg im ©itbertobct fjcrau^ufommcn

JjWte? 33 faßte
: »tonnten ©ie mit nia?t einmal Stjren

wefl auf ^tjrcr to^oGrap^i^en ftnric geigen V
** griff fofort in bic Safaje.

„Hein, nein/' bat WJ, „nic&t jefct. 3$ möchte mir
°a3 in aller 2Ku&e anfeften. SBürben ©ie mir einen großen
©cfallen erroeifen lüDlZen?"

„Ö, gräutein Softer Ijaben nur 51t befehlen."

»Ilenn ©ie bie ©fite Ratten, S^ren Sttfiieg in bie
«arte eitt^utragcit — fie enthält botfj bie SToftpfen?«

„Genug, ÖrÄutcin fcoftor. Kon 8e$n au je$n TOetcr.
feie formen baran alle* genau fetjen, <mc$ bie ©teile, m
tet) nudj abfeilen mußte."

„Sic muffen ©ie mir anmerfen, unb bann leihen ©ie
mir bie Satte auf einen Sag "

M ©elbftöerftänblicfj! M loefte fogteic^ - mann müu-
fd)cn ©ie bie Statte?"

„SScnn 1% fie Deute «benb Mannten Mimte ?•
,»lt SJergniiaen. »r&itete Soft» bebten, tute

« lebe «ne ©ebiete bet SBiffenfcbaft. Sie ifartograbbie
ift eine ßtebting8btfa}äftigung »on mir.»

.„

S
n ^ i

einCn 1<,CitCrCn «»«ftt^wmfl«! nur febrittbar
ju. 8unS(6p freute ieb niia> ftber wrtn, ©Rubelt. 35a

«Ü ,1°«J
W* bU 6cf,c ®dc8«'rjelt, meine ®rfah=

vSQ) W|a,iog, fo iaitge im ©Überlebt! an Ort unb ©teile

mZ '<** * iEn tottitt beä "«ff«» •«» b« «an.
l«Wr- icb nannte ibn jefct bei mir im flirren bic „Silber-



82 8" bdl 2J£enfd)t:n

quelle" — gefunben unb auf ber ßarte festgelegt ^attc

Statin mußte fidj ja geigen, mie er gum dünnet lag.

®a« Setterftappem, bauet ba« ©djroirren ber Stimmen

unb bie tttoat [djrcicnbe SRebc meine« Sßaajbar« ftörten midj

in meinen (gebauten — mein SöibermMc gegen bteje gan$e

SBirt«iafet ftieg auf« neue in mir auf. $er Stfpinift

fpradj jefet bon Ökologie unb ber Seitoni! be« ßaugberg«

— unb auf einmal fa$ tdj mio) in einem anbern ©aale,

an einem ganj anbern Siftfje, ber mit ©dmfcn unb Retorten

bebedt mar, idj Ijörte bie ruhige, Marc Stimme eine»

anbern Spanne« unb falj jroci teudjtenbe klugen, bie mia)

fo fettfam cnbtidten — ba burdßudte mia) ba« ©effijjt

einer unbeförelbtidjcn ©ctjufudjt, bie id) ntd&t oerftanb.

(53 mar, at« märe meine Stfpirafccte auf ifjrer SBanberung

burtf) SBera« Erinnerungen an einen berfdjloffenen ©arten

geTommen, ju bem fie nodj feinen Eingang faub — unb

fdjon mar ba« flüchtige öifb ucrfdjmunben. 2)a« Slüctcn

eine« ©tuljte« roedte midj au« meinem Sraume unb bie

Stimme bc« Ingenieur«, ber tjöflidj „töuten Sag" münzte.

Die tjeae 2öirflitf)fett mar ba unb leudjtcte

SBarum mi$ ©ertitbe jo prüfenb anfal), al« tdj feinen

©ruß ermiberte? «ttun ja, idj füllte, baß td) babei lebhaft

mt — gjn biefem 21ugcnblirfe mürbe mir präventiert unb

irfj t)atte ßeit, midj $u fammeln.

©enicren aber mottle id) mid) nia^t. 3dj fragte $errn

Martin gan$ ruljig, ob er nachmittag« mieber im Suunet

ju tun Ijabe, unb ju atter ßrftaunen antmortete er ganj

au«fütjrU<§-

„Wur einige ©tunben. 3«fet merben bie ©oljrer mieber
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«ttgefefct, u«b Idj tuarte nur, big bie Sprengung borübet
1% fcann bin 14 bort nic$t me$r nötig, aber ic$ $aht
noa) im tfentralbureau ju tun."

Unb
f enttoicfelte fo ein ruhiges ©eferä«, bem bie

anoern mit einem getoitfen «Reibe surrten, Steine« »on
un« belben ermähnte, bafc mir ben ganjen JSormittag am
sunnel jufommcngemefen toaren. @g mar, alt märe bie«
unfre erfte llnterrebung. ©o Ratten mir ein ®e$eimniS
mlteinonber. Sl&er eS mar i»o$l gut fo. %d) $örte ganj
beutltdj, tote ©ertilbe $u if;rcr ©djtoefter jagte:

„$>u, ber SKann fann ja auf einmar reben tute ein
93ud)."

Unbber Sttylnift brummte
: „<£in unerträglicher ©a^Sfecr."

34 befänftigte ftn, inbem i4 mi4 mieber *utym manbte.
8um allgemeinen ©rftaunen blieb ber Ingenieur bicS-

mal mä^renb be* ^ad)tifc^e* fifecn. <£rft ab alle <Me
aufbraten, öerabfe^iebeten mir uns. 3$ hrnr fötau aenua
bann ben Stiften nodj einmal an bie Rotte J erinnern'
**» er fo $o4 aufnahm, ba& er meine $anb an bie
Sippen führte.

•JET
tiCf

«
ÖUf meltt 8immer

' W m& ™ 1"**Wrungcti
8u Rapier bringen, bas mar Söera« ©eioobu-

iter treiben, mo i* aufgehört Imtte, aber ba fiel mirn menn i$ bod& einmal triebet aufhören fotTte, 2Bera

SVft ** - - " cl"' bfl* W» * W»!»oft mu&te idj, mie |fj einrichte. 34 na*m nur
** »nefbogen. Unb tjeute no4 laufe t* mir maffer!
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bidjtcS Rapier aum (Sinfdjtogen unb eine tßltäjbMQfo ba

tu' Idj meine Stufeeidjnungen hinein, unb id) meifj fdjon,

wo \d> (ie brokn am ßang&erg berfteefe, bo| rein 2Rcnfä

fie finben fällt.

Unb fo Ijabe id) ben ganften 9fa#mlttag gefcrjrie&cn
—

bie Ringer tun mir mi)

GnŴ
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ti SBcra ifjrc $ufocid)miußcu ßcfdjloffen Ijatte, ruar

ÖÄ^Ss es fo \püi geworben, bafj fic öor bem ?(benbcffen

gerate nur $eit fnnb, einmal biird) ben Ort 31t gcfyen unb

einige Sinf&ufe ju madjen. 53ci Jifdjc nafrot fic bic Karte

Don bem Sftyiniflen in (fmtfang unb Ijörtc mit Vergnügen

auf feine fccgeiftertcn ©djübcrungcn au« ber 83ergit>ctt.

2>er $(afe bc8 Sngcnicurä j ar teer geblieben. <5r fmtte

abfagen laffen. ©0 tvedjfettc SBera nadj Sifdjc nur einige

ßfeictßüftlße (55cfprad)C mit tocrfcfjicbcncn ©äften unb 50g

fict) balb guriid. Cißcntttcr) looffle fie nodj bic 'Starte für

Irjrcu #vucd ftubicreu, aber bic SMeudjtwig beg 8itnmcr&

»oor ba^u nic^t geeignet, (Srmübct ton aß ben neuen

(Sinbrüdcn 50g fic e$ bor, itjren erftcu 2flcnfd)cnfcrjfaf

SU tun.

Hm aubern borgen luedtc fic ber t)cfle Jag. ©djneU

fmfdjtc fie au$ genfter unb warf einen SBtid burd) bie

®arbinc. Über baS grüne £at unb bic fdjimmernben GHet»

Wer herüber fauvjtcte ba$ roeifje $aul>t bc§ ötauftjornS

im ©onnengtanj. SScra roinftc ifjm ßtüfjenb ju. Db ber

Wie fie fetjen fonntc? Slbcr eiligft trat fie jurüd. (Sie

C
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trat ja feine SBotfe metjr. ©ettfame ©eetenmifdjung —
baS war moljt ein 9flenfdjentnfiinft?

Eocf) bie fjragc ititcreffterte fte nicr)t. SBie ftcfjt e»

Im flangberg ? $a$ toar ber (Sebanfe, ber fte jefct fo au$-

fdjltelftdj btfa^äftigte, bafc bon ben bieten (£rinnerungen,

bie nodj in iljrer Sßerafeefe fd)fummcrten , feine einzige

Irgenbtbie beutfief) entborftieg. §icr fear eine Aufgabe für

irjren Jungen 9)?cnfct)cnftor$. $te SRatur mit Sflcnfdjenaugen

ju betrauten, bie 2ftad)t ber ©rfenntnis nun fclbft $u üben,

ba3 r)ob ttttb erfüllte iljre ganje ©ecte — alte«, hm*

toeiter jurücf tag, fear im Wugeubticf nierjt für fie bor-

fjanben.

©atb fafc fte am £ifdje unb §atte baä £unuetbroftt unb

bie Ratte be3 Wtbimften bor ftc$ ausgebreitet. £>a$ harten*

bitb falj freitid) ganj anbcrS aus oft bie Sanbfdjaft aus

ber 2ßotfenr)ö1je. $a3 atfo mar ber ßaiigberg! ®r trennte

ba$ $at be$ ©djaumbacvjS, an bem ©cr)tnalbriicf tag, bon

ber ©d)Iucr)t ber geftina, bie unten Bei ©t. gforentin ben

©djaumbadj in fict) aufnahm. Sttacr) ber ©eite ber ftefthia

r)ln befifet ber Sangberg einen ftarfen feittidjen 93orfbrung,

ben ber Stuft in meitent SBogcn umgeben muffte. 25abei

fjatte er eine enge ftlantm auSgetuafdjcn. $)ie 33at»n fam

bon @t. Sforentln Ijer Im geftlnatat r)erauf, übertritt ben

gtu8 btc^t bor ber Stamm unb ntujjte nun ben SJorfbrung

beS ßangberg* in bem bennifjten Bunuel burc§bof)rcn.

tiefer SBorfbrung fear burcr) eine SReir)e bon ©iefj*

bädjen jerriffen, bie in bie Stamm nieberftürjten. $on

tynen mar ber ©itbertobet ber tieffte unb roitbefte, unb an

einer ©teile biefer ©d)tucf)t trat bie ©Überquelle — roie
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ttfoira ben gefugten 2XuSftu^ nannte — au« bem Serge

Ijeruor. Hber mo tag btefe ©teile? Sag fie tiefet atö

ber £unnet, fo mufjte bicfer beim SBetterbau notroenbtg in

bie #alfjcr)icr)t geraten, unb bann trat bic Befürchtete ©efal)r

ein. $>ie ®arte !onnte bariiber feine HuSfnnft geben, beim

bie äÄenfdjen tou&ten Don bem unterirbifcfjen ßuflufc nidjts,

weit iljn ber burdj ben gansen ©ilbcrtobel raufdjenbe 93ad)

berbeefte. Wfpira rannte bie ©teile nur au$ ben 2ftcif*

malen ber Umgebung, ©ie mufjte fie atfo, um it)re £>ötientage

fejijufteü"en, felbft auffudjen.

SIber wie baljin gelangen? 3n iljrcm SBoftenbetoufjt»

fein njar it)r ba$ fcr)r cinfact) oorgefommen
, jefct t-or

ber ®arte fagte fie fidj, roeldje ©djnucrigfeit unb ©efarjr

barin Tag, biefe Söerge auf ungebahnten SBegeit ju bura>
ftreifen. 2Senn fie nid)t tote ber STIpinift ben fiangberg

fiberqueren moHtc, raupte fie bie roitben ©tf)lucf
Jten ftbet»

Wettern, bie toom ßangberg nacb ber geftinaflamm abftfir$en.

SBera hnirbe ärgerlich unb legte Me ©arte sufammen.

2Ba3 fönte fie Tange grübetn? J8crfucr)en mir'«, fagte fie

fid). ©ie öerfol) i^ren ^anbbeutcT mit ben erforberlidjen

Snfttumenten, einem $afd)enbarometer unb einen Sfjermo»

metcr jur öefttmnrong ber 28affertemöeratur-. öeim eiligen

Sriujftüd nötigte ifjr grau fieberest nodj einen tooljtüer«

fadten Smbife auf. ffior bem $oteI begegnete ifjr ber

fcaugbieuer, ber eben t>on ber $oft surüctfam, unb tjänbtgte

it)r einen ©rief unb eine fcrucffadje au8. ©ie nafcm fidj

flor ntety Seit, bie Rapiere ausuferen, fonbern fteefte fie

eitenbs in bie Safere iljres gteibeS. $enn e3 mar für U>re

©Jpebition fcfpn fpät getuorben.
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Um bie anbre ©cite bcS SangbergS ju gewinnen, fd^tug

233era junäc^ft ben SBeg tiac^ bcm dünnet ein. Q3on bort

führte fie ein fdjmater ^olafäOcr^fab burd) ben SBatb bis

auf bie Üflaticn. ©d&on fal) fie bte ©djtcffttype itnb ben

©teinbrud) unter fid) Hegen, fflmx tnujjtc fie oberhalb ber

SBalbgrenje big an ben ©überlebet gelangen, um ifm feiner

ganzen Giftrecfung nnd> im SBalbe 511 Verfolgen, benn fie

um|te ja nid|t, in tuefdjer £>ötje bie ©überquerte Tag. $a
aber tarn ber erftc ©inrife. ©ic mußte ftdj einen SBcg

burdj bie ftefötrümmer ber ©dtfudjt fudjen, über ben öae^

furingen unb auf ber aubern ©cite Ijinaufffeifern. Dbtooljl

iljr \>a% alle« leichter gelang, als c8 einem äffcnfdjen oljne

SBoIfcnerbteit mögtid) gemefen märe, berging bodj jiemtia^

biet ßeit barüber. Unb folget ©d)fud)tcn gab e& üicr bis

jum ©ifbertobet! ©ie fatj nad) ber Uf)r unb Midie fidj

bann jiemtidj ratfoS um.

,,M), mär id) nur auf ein paat Minuten eine 2Bottc, tote

fcfjiicU märe idj brüben ! Siber baS gel)t nun nidjt -— 3<$

bin ein 2ttenfd) unb hrill e$ fein ! £ier muffen 2ftcufd}cn«

mittel Ijelfen. Sd) tDlE benfen!" ©ie fammclte atfe ityre

(Erinnerungen an iljre teljte 9kgeufar)rt Don ben ®am£ftcinen

in bie gcftinafdjtudjt. SScnn e8 ifjr gelang, bie ungefähre

$tyi ber ©Überquelle au ermittern, fo braudjte fie ntc$t

ben ganzen Sobef fjinabptfcttern
, fonbem fonnte iljren

2öeg bebeutenb fürsen unb jugteid) bie ÜbergaugSfietlen

über bie ©infdjnitte fidj auSfudjen, inbem fie bergab ftieg.

*Bon einer tnS £al ijerborfbringenben Sttibbe gewann fie

einen umfaffenben (Sinblid in bie ©d)Tudjt. Unb bort, an

tev gegenfiberliegenben ©citc ber ©d)Iud)t, ethm fjunbert-
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fünfzig 9Jtcier unter tljrem ©ianbpuntt, erfanntc fie eine

SdtyarHt, oben abgeplattet, unb auf biefer platte tagen

bie toertrümmten, tiefen 2Snr§ctn einer umgcflür^tcn unb
abgeworbenen tiefer, bie tele bie fitbergrauen ©lieber eine«

rieftgen S)radfoenS im ©onncnfdjeln fc&iflerten. £a blifcte

e$ in tt)r auf. £>iefe groiegfen SBinbungcn maren ifjr jebeS*

mal in betn Slugenbftdc aufgefaflen, toenn fie an« bem Serge
Ijcrüorqticllenb ba§ ßicfjt mieber erbtteft Ijatic. Stbcr ftc er-

innerte fidj bcutltd), bnfe ber get§ attSgefctjen tjatfc tuie ein

Xierfofcf, ber btefe« hmnbettidje ©ei)örn auf bem Scheitet
trug. SDie Patte unb ber untere Seil be8 Qdjef maren
nicfjt fidjtbar getoefen. 2(lfo Ijattc fie ben Seifen Don unten
fielen, unb bie ©überquelle mu&te foitilt tiefer liegen
aU jener Seifen.

©ic tonnte Don l)kt and; ben nä#en ©infönitt über-
blicfen unb erfamtte, bafe er ein ©tücf tiefer unten *u
einer fämalen ©paKe torm*. STlfo borten! ©ie fprang
ben öerg t;inab. 2><tbci bemerfte fie gu tyrem Gnaden,
ba& fie mit uollcr @tc$er$eli lote oon ber ßuft getrogen

über bie ©leine unb burd) btö ©efirttpy bcö SöobcnS flog.

Unb fo fcjjte fie audj mit einem Rotten ©prung über ben
©palt, ftun fönt fie in ben SSalb, ber aber ijier nur au*
tiereinjetten, oerlümmcrtcn ©ergfiefern beftanb.

©ie gfütjte in CebenMuft unb Straft. @3 tuar tfjr, ah
fummte es um fie: „Söo&in, «fpira, tuotyn fo gefduoinb?«
Unb übermütig rief fie: „Qut ©überquelle!" pöbeln
Leiter tötß, ben fie nidjt ju überfpringen roagte. Ärgerlicher

5lufcnt^Qtt
! gjcufjte fie $ier toieber Wettern?

*to fam'S hinter i^r oon oben poltcrnb Ijerab, ein
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gro&er gcteMocf. 6le crfd^racf nidjt, fte toufete , ba§ er

fic nic^t trifft. (Sr faufte üorbei in ben <£infc$niit unb ri&

bobei einen frfjon r)aI6 entrour$clten größeren ©lamm um,

bofj et fidt) über ben (Erbrifc roie eine SBrücfe legte.

gouef^enb lief fle of)ne Sefinnen hinüber. ©in ©tüd bc8

ßlcibeä blieb an einem 2tfte — roa« tat'3 ? 3J)re greunbe

bom Serge fdjüfcien fle. Unter tfjt toerbarg baB 2floo8

Södjer unb ©polten be3 (SeftetnS, logen krümmet tum

^tften unb SBurjeln, ober tfjr eilenber ftujj traf ftet« ben

feften ©oben, bie fperrigen 8tt»eige ber Säume roierjen 3U-

rücf, ber lefete S33ilbbacr) toarb überfprungen , noci) ein

Stücf SBalb burä) rjoc^ftämmige, bemooftc giften — fie

ftanb om ©ilbertobcl.

Hub im Hugenblid erlannte fie bie ©teile. $)a au«

jenem «Spalt raufä^te eine Duelle bireft im ©ctte beS

93acfj8. Unb brüben burd) bie SBipfcl ber Säume blidte bon ber
;

anbem STalfettc ber JBibberfelfen mit feiner ©djlangenfrone.

©ie ffetterte bis $inab an bo8 SBaffer, bon bem fle

fdjlttrfte. $ann fafj fie auSrutjenb auf breitem gelSfiücf.

©djnefl roaren Sarometer unb 9lotijbuc$ Ijcrüorgerjolt. $>a*

Sunnelnioeau ftieg bis 1962 Steter. 28a8 tottrbe fid) er»

geben? 2Bie l)od) mar fie tjier?

Sie mufjte einen 2Iugenbticf bie Shigen fcr)He^cn. $a*
4>er5 podjte. Steint laS fie ba$ gnftrument ob.

9?eunael>n!junbert unb — fiebrig! £ie ßorreftion be»

trug nodj 6 äRcter. Sttfo arcan^ig äfteter über ber Stautet*

bede! $le Angaben bc3 3nftrument8 tonnten um ael)n

Steter nadj oben ober unten ungenau fein. Aber im

fdjiimmften ftolle blieb bod) immer nod) ein 2M|r-bon
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äc^n Sfleter, unb im Innern beS SBergcS mufjte ber Unter-

fcfjleb biet gröfjer {ein. 5rcitict> — e$ tonnten aud) nod)

tiefer »ermerfungen liegen, ober uon biefem Bractge beS

Mf&anbe« breiten {ebenfalls feine Störungen. Um ficfyer

ju geljen, na^m 2Bera nod) eine ©eftimmung ber SBaffer-

luärme oberfjarb beS Sufluffcö unb in biefem fetbft toor.

Severe mar nur um 4 ©rab fyitycr ot« bie beS 93a$cS.

®ein SBunber, bafc nodj niemanb auf biefe tr-arme Duette

aufmerffam geloorben mar, $er geringe Unterfdjlcb bc-

toieS, bafc biejer SBaffcrlauf mit bem tief tiegenben, 5er*

brürften unb fc^Tammigcn Seife im Srntent bc3 23erge§

nicljt aufammenfjing.

9tun atmete SBera auf. <5ie mar gfüdtidj unb ftotj.

3^re gftftmbc bom 93erge fjatten fic nidjt toertaffen, fie

Wie, rote fie ringS umfjcr für fie forgten. Unb borfj

fjatte fie fidj itjred 9ttenftf)eufcln3 roürbig erroiefen. 3§r
©etile» ejatte iljr geholfen, bie «Kittet ber SRatur l)attc fie

SU benufcen gemußt ©ie tjatte bie erfte $robe a&gctegt,

bog fie fidj einen 9ttenfd;cn nennen tonnte, ber auf ber

örfide ber ffirfenntni« ftanb. ©ie c)atte eine mistige unb

erfreuliche 3efifteHung gemadjt.

<£\ litt fie nidjt in ber biiftevu Sdjfudit, fie mottle in*

Öicf)t, ins Sreie. «ber roie? 3la$ bem Sunnerauägang,

ber in natjesu gleicher $öfje tag, märe e8 nicr)t toeit gc-

toefen, aber ba tjätte fie über jämtUcfje, !aum jugängtietje

®tnfcrmitte Wettern muffen. $>ie Seftinaffamm fetbft mar

nnpaffierbar. ©0 blieb ifjr nicfjt* übrig, atö, rote ber

Wtbinift, ben 23erg roieber rjtnaufjuftimmen. 9Zacr> sroei

©tunben Steigen« mar bie $öf}e am ^tilget bed Serge«
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gewonnen, bon wo fte ouf beibe Safer nnb weit fjtnaua

über ben ©ce unb bie Schaden jenfeita bilden fonnte.

83on Ijier bermodjte fte Bequem nadj ©djmalbrfid fjinob-

äufteigen.

2Bera lagerte fidi ÖejogtUS auf bem grünen Stafen unb

ftärfte fidj an bem roiüTommenen Smblfi.

Unb nun fonnte fie träumen. Äfiljl War bie ßuft, unb

bodj rul;te fid/S fo Warm im leudjtcnbcn ©onnenglanj.

2Bie Wunberöoll ftitt unb einfam lag bie btuntenbunte

Wfpcnwiefcl $ie bttnfeln JWigriteUcn bitrdjbuftetcn blc ßuft,

um bie gelbe Sirnifa, ben orangctiajten ©eneclo fummten

teifc bie fummeln, ©onfi fein £on als mitunter ber

*}$fiff eines Sfturmefticr«. Unb weit, gan£ tueit, ein oer*

Ijartenbcö $erbcngcläut.

3^re $aub ftrtdj teife über bie bunfetbtauen ©terne

beS (SnjianS au iljrcr ©eitc.

2>a — in ber gerne ein bumpfer $natt, 110$ einmal,

unb bann fdjwädjer unb fd;Wäd;er ber roltenbe 23ibcrf)ott

an ben SöcrgWänben.

2)a2 ift ber 9ftcu|dj, ber fclfcnfarcngcnb in bie ©ttfle

ber 83crge bricht. $>cr £on ftört fie nierjt. @r ift iljr ein

frofjer ©ruft einer befreuubeten Sttadjt. SCSic töridjt, barin

ben geint) ber fltutje, bc« fjeitigen ftricbeuS ber Statur ju

fe^eu ! donnert ntdjt aud) bie bfifoenbc ©olle, ftürmt nid)t

ber J8ergftur5 jerfdjmeiternb in& %al, raufdjt nid)t ber

SBilbbad) Oerntdjteub tjernleber? Unb fie Wiffen nid)t,

warum fie föäbigen. 25er SWeufdj aber serftört, um $5f)ereä

aufzubauen. Äferira Weif* c3 jefet. $>te Elemente fträuben

fid) toergcbenS. S^r ^rieben ift ein ©d;ein. @S gibt einen
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tyfyffli ^rieben, e3 gibt einen $wd be3 ©djaffenä, beim

e* gibt 9ftenfd)enfjeraen. Syrern ^rieben bie ©tätte $u

bereiten muffen bie (Sfemente 311m Eienfte gesmungen werben.

Sie Wollen fief) fträuben, ben SWenfdjcn bertreiben — beS-

falb foate fie um ja ftubieren. «ber nun tjat fie erfaunt,

bafe ber SRenfd) im 9?edjtc ift. Unb fie, bie Softer btr

Statur, fie wirb ben 3Jcenfd;en fdjiifcen, fie wirb ifjm Reifen

bei feinem 2Bcrfe. Senn fie beibe, «Ratur unb 8Renf4
tjaben ein gemcinftmieg-Sief ber SJccnfcf) fennt eS,

er ift ber fcütjrer; fo borf er f)evrfd)cn, fo barf er

Jtolngenl

Unb tuarum jtolngen? 233era richtete ftd> empor.

SBorum jtoingen? SBarum nidjt btojj führen?
SBarum fonnte fie bie frage beantworten, bie ben In-

genieur bebrängte? SBorum tjatte fie in bie ftatffcrndjt

Miefen fönnen? SSeil fie Slfpira mar, bie SBolfe, bie burcr)
bie Stufte ju raufdjen bermod;te unb ins innere bc3
23erge3 mit fieicöjigfeit $u flauen, «ber freiließ, aU
SBolFe Wufete fie ntcfjtS bon ben Söejieljungen ber Watur
jum SRcntöen. (Srft ba fie ein SUcenfct) geworben, fonnte

fie bie ftrage berftefjen unb mit befonnener Überlegung bie

SWUtel ergreifen, fie ju föfen. Slucr; ber Genfer) mochte

föfleßßd& btö innere be3 *8erge3 ergrünben, Wenn er

Arbeit unb Soften unb 3eit erfcf,wang. «ber Wie um*
ftänbfid) unb langwierig War bieä beginnen! Sefct, ba
fie ein Sttenfd) geworben, fonnte fie bem SKenfdjen bireft

Wen. 6ie berbanb btö unmittelbare Ceben ber Statur

mit bem mittelbaren (Srfennen beä 3Jcenfd)en. ©ie er-

warte itjm unffiglidje TOlje, wie f)eute auf itjrem SSege
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befreunbete ©eifier be§ 93erge3 fie grofjer Anstrengung über-

vollen Ratten. SEBicuicI ßeit t)ättc ein gewöhnlicher SJcenfdj

jur Aufftnbung ber ©überquelle bermenben muffen 1

Unb nun flieg e$ in SBera auf wie ein neue«, fjetttge«

ßidjt, unb ioie ein unenbticfyeS QMüd.

SRcin, nldjt jwingen mcjr foCTte ber 3Jcenfd) bie Ele-

mente, etwa« GJröjjere« uoc§ gab eS al8 biefe Arbeit.

Reifen foHten fidj beibe gemelnfam. SBie fie iljr freie«

«ttaturteben r)eute Willig in ben $icnft ber SDceufdjenamecfe

gefteOt ^atte, fo fottten i^re ßkfdjwifter atte, fo fottten bie

©eifter ber (Srbe, bc« 2Baffer8 uub ber ßuft ftdj vereinen

aus freiem ©ntfätuffe mit bem 2Hen[djen. ©o fönte ber

SJcenfdj unmittelbar in bie Statur Ijincinfdjaucn unb in

rafäem ginge Don iljr gewinnen, tua« ttjnt, bem @rforfd>er

beä ©efefoeS, fonft erft in ber Arbeit ber ga^rtaufenb*

gelang.

$aS War iljre Aufgabe 1 ©erfö§neit bie töeldje ber

Statur unb bcS SWcnföen, bie fitt) getrennt Ratten. SDttt*

arbeiten fottten bie demente am äutturjtuccf aus eignem

Srieb. S)aju mar fie aufgefliegen sunt IjoI)en &tt)er, baju

mar fie t)erabgeftiegen aus bem föeidje ber ßuft ju ben

SBofytungen ber flHcnföen. S)tcfe einfielt mufete fie ben

©(erneuten mie ben Üften[d)en vermitteln. 2)aS mar bie

Aufgabe it)rc« Stofctn*, it)re Arbeit. $a$ war ba3 ®IM

auf ber Srütfe ber ©rfenntnis!

Unb nun an ba3 SBerf! ©ic muffte bamit beginnen,

bem Ingenieur iljr SSiffen mitsuteiten. Aber wie? 2öa8

burfte fie iljm fagen ?
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$>odj eS nmrbe fidj föon ein 2Beg finbett. $ier eben

innfjte ber attenfdjenücrftanb cinfefoen.

Sa »Dar c3 Ja! $ie bclben ®eto8ffcr, baS bon oben

fommenbe unb bog oug ber ftattjdjidjt, mufjten fid) djemifo)

unterfdjeiben. ©ie brauste ol|o nur — too#i tjattc fie

bettn fo biete

$amit backte fie jum erfteu 3Me Kar surfief an ifjre

Arbeit ats SBcra. Unb ein innerer ©djaucr , eine bunfte

«ngft tief burc§ tyre ©eeie unb jerrife ben einfachen ©e*
banfen

SBorum fyttie fie fo biete— Ouett-Hnaltfen gemalt?
SRtt ber Erinnerung an ifjre Arbeit taufte eine jtücite

auf — ein uiibefHmtntcr ®tye& bürdete fie, tole ein
buntbfer ©d)rei Hang ein 9lame

¥aut! «ßautl

©ie griff an i$r fiteib uiib fflfttte ba« knittern be*
$abier$. ©ie rifc bte ^ofifenbungen $crau8. ßuerf« fiel

iljr bie $)rudjad)e in bie Slugen. 3e|t luu&te fie fogteia),

tta0 e8 fear. $te ftorreftur eine» Heine« STrtifelä aus
bem Sournat für ©eologifdje Q^emie — itjre lefcte Strbeit

bor iljrer Kbreife au« ber Unibcrfttätaftabt in bie Silben.

Unb bie erfte, bie fie mit ^aut jufammen gemalt ^altc

unb Ijier bcröffcnttidjtc. $a ftatib cS ja : Über ben ©aS*
geljatt ber Duellen bon £>cUborn. Söon % ©ot)tn unb
28. ßenthrö.

$aul ©oljm! D tnie $atie biefer Warne lljr audj nur

<wf einen Sag entfötoinben rönnen 1 $er boaj feit Mo-
naten ifjr alles toar, if)r ganzes ßcben erfüllte! Sa), nid)t

feit Sttonaten, im ftiHen fäon biet länger
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3ftre jitlernbcn Singer öffneten bcn S3rief. IBon tyml

„9Jccine geliebte Sffiera
"

(Sic fonnte nic^t lucitcr Cefeit. @3 würbe fo bnnfet

£ie Sonne, bie (SiSgipfcf, bie SBiefe berfdjmanbcn

oHcä fo tuirr unb leer in ifjr — iuer mar fie?

$tc freie SKolfe, bie öom VtHjer fant, bie 2Sei$()cit ber

9)cenfd)en in fief) aufzunehmen, ba3 ÖJtfejj ju ergänzen

burd) bte ^iille beS SebenS unb ben Schritt ber Kufliir 311

Beflügeln burd; bie (Segnungen ber 9iütur?

Ober ber mfifjfam tofienbc, faugfant fottav&eitenbc

ginjefmenfd), gcfeffelt burdj jor)ffofe Söanben an bie auberu,

gegemmt burd) unbefannte ©ciuoften ringS umfjer unb im

Innern ber Üftenfrfjeubruft ?

SBer mar fie?

1-4^
\2|P



Die Braut

od) immer rutye Söera auf bem fonueitmarmen föafcn
' in ber «Stitte ber Sllpcntuiefc. 9lo% immer mar

iljr ba$ meite Silb ber leudjtenben SBergroett §inmeggcfunfen.

Sfjre klugen maren gesoffen, 9ioa) einmal fugte fie in

i^rer Söerafeele ju lefen. 9H$t mefjr bie gro&e grage
na$ bem ©efefe ber ©rfenntni«, baä bie 3Kenfcben$errfd)aft
gemährt über bie Steige be3 Sebenbigen. (Sie mar auf
ein ftafcitet geftofan, ba8 ben 2Jcenfcf)en aHein anging, unb
ba$ fo toiet fernerer für fte ju berfteljen mar

SBoljin fte in bie legten Qa^re juriiefbtieftc , überall

fanb fie ben Warnen $aul Sol>m, überall füllte fie t$r

innigfteS ßeben baran gefnüöft, unb bennod) lag es jefct

barüber mie ein Udjttofer Slecf, ein unburdjfidjtiger ©chatten,
öer fie ben eigentlichen (Sinn btefeS <3celeninf)atte$, biefc*

SebenamitteltounfteS
sticht Begreifen lieg. <B gab eine

©teile in SBeraä ©etoufitfetn, roof)in EfptraS Serftänbnt«
nid)t ju bringen öermodjte. Wit JBorgänge, alle gemein-

samen (Srlebniffe, mag fie taten unb f
pradjen, fonnte fie

fWj Har ins ©ebäd)tui3 rufen* unb immer mieber fragte

Safewife fcfptra 7
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fie: SBarum? SSarum mußte id) ba8 tun? SBarum mar

td) fo glücfücr)?

Seit bem erften Sage, an bciu (ic Sot)m3 23orfefung

über 2Jieteorofogte gehört Ijatte, füllte fic fidj bon biefent

Spanne gefeffeft. Suerft, ja lange nur, bon bem ße^rer.

2)a mar ade« fo ffar unb einfad) gefagt unb bodj nidjt

troden; felbft in ben mntrjemattfdjen ©ntttridlungen ber*

fdjroanb nie ber ©no^merf beö ©a^en; überall eröffnete

ficr) itjr ber 33tid in bie gefcfcttd;e ©inrjeit ber 92atur*

erfdjeinungcn. $ie Strömungen ber Suft, ber fitetölauf

be« SBafferS, bie große Arbeit ber Sonne an ber 2ltmo=

fbfjäre enthüllten fid) in ftrengem ,8ufammen$ang, unb bod)

lag in allem, maS er fagte, ein fo feiner, freier ©elft, bon

bem fie juerft lernte, mie ein ernftljafter , frittja>r ©e-

fefyrter ben Snfjatt feiner gorföung äugteid) mit marinem

^erjen umfaffen unb an ben tebenbigen 2Bcftsufammenl)ang

fnüpfen fonnte. Unb ba& berftanb Stfpira mof)f, mie ber

(Einfluß tiefe« ättanneä SBera begeiftem unb in tyrer Arbeit

förbern unb begttiden mußte.

Später maren fie im #aufe bon ©etjetmrat ÖÜJteletn

gefeöig jufammengetroffen, mo fie ats greunbin bon ©ufc

unb ®lfe Slötelcin biet berfer)rte. 3öarum fie nur immer

fo Reiter mar? Unb warum fic mitten aroifdjen iljren

ernftljaften Unierfudmngen fo fröt)tid^ lachen fonnte roie

ein ßinb? 3)cnn bamatö t)atte fie mit ifjren Slnalnfen

ber natürlichen ©emäffer begonnen -— fie mußte rooljl, baß

i^re djemifdjen ©tubien biefe Söcjieljungen gur (Geologie

gerabe burd) ©ol)m gemonnen Ratten.

Unb bann, als <So()m feine große Arbeit über bie geo-



3Me JBraut 9g

togiWe ©ebeutung ber ©afe ^Catttc Sie fa$ Ifoi
oor fitig auf bem ©ba5iergang mit SRöteleiti« nac$ bem Grb>
rturs am Slibbberg, mic er mit ib> fo bertrauenöboH über
leine ©runbgebanfen fbrad& unb fie fragte, 06 fie niebt
einen teil ber Slnafnfen übernehmen motte. 2öie fie aögerte— «S hmr feine falfcbe S3efa>iben$eit bon i$r, ba&
te fu$ bebaute, ©ie mufjte genau, maä fie bamats ge-
fagt unb getan ftatte, fie teufte, bafc fie ber Aufgabe ge*
»ojfen mar unb bafc jebe f(einlia> Ziererei iljr fern lag
Unb »elriges e^renboKere anerbieten lonnte i$r gemalt
»werben, afö bon einem fo bebeutenben ®etet)rten jur 8Rit-
arbeiterfäaft aufgeforbert ju merben, meiere beffere Sin-
fi^rung in bie hjtffenfd>aftti<$e SBett fonnte fie, bie junge
Softorin, geminnen? Unb bennod§ «atte fie gezögert?
©te berftanb ffa$ nttfr ®an* bentfi« faf, fie fein ernfte^
männlich ©efia)t bor fia) unb ben traurigen f8üd ber
treuen Slugen, mit bem er bie Verlegene anfaßte, unb
inieber berftanb fie fia) nidjt, toarum biefer ölirf auf
einmal alle iftre SBebenfcn ummarf, unb fie i$m bie $anb
entgegenftreefte unb banftc. Unb mie glfiftig er nun m*
faj, unb mie marm er bon feiner grogen greube fbrad»,

befe fie annafmt, mäfjrenb bod§ fie allem e3 mar, bie *u
banfen t)attc

Unb bann meiter, mie bit Arbeit fie tägtiaj äufammen*
fü^rte — ©ie moHte an ctmaS anbere« benfen, aber e8

Jag
ein Smang in bem tarnen <ßaul ©oljnt — fie mußte

in SBeraS ©ebädjtniS nadtfefen SBodje auf 2Boc&e, mie
bie Arbeit fortjdjritt, gemeinfam beiben bdb im ßtoeifel,

batb in ber ftreube be$ (SrforgS — mic jebe röngere Unter*
7*
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Brechung ifjr faft unerträglich ftfjien bt« jener SIBenb

fam, ba (ie etnanber gegenüberftanben unb fidj anfallt

unb nichts fagten, unb er auf einmal tyre #änbe fajjte

unb fie an fid) 50g, unb fie in feinen Sinnen lag

Unb biefe ftüffe unb biefe ljeif3en Söorte S33ie mar

ba« möglich? SBie fonnte fic ba« bulben unb ermibern?

SEa« war ba«?

28er mar fie?

Unb fdjludjjenb marf ftd> Sßera auf ben SRafen, unb

Sräne auf Jräne rann au« iljren 8tugen. «Sie fam fidj

fo namento« elenb bor, fo gan$ bernietytet, jerriffen in

iljrem innerften SBefen.

ÖJemif?, ba« mar bie Siebe, ia, ba« Ratten fie fid) ja

taufcnbntal glfidftrat)lenb geftanben — aber ma« mar ba«

jefet? ©in SBott, ein teere« SBort, ba« ifjr nur tum ufi*

öerftänbtic^en franblungen, toon unglaublichen Srtebniffen

fbradj, bie fie bor fidj felfcft erniebrigten — ©ie Oerftanb

e« nic^t unb fonnte e« nid)t berftejjen, bafj fie ba« gefagt

unb getan unb berfbrorfjen fjatte —
*8erforod)cn Ijatte ! SBera Ijatte berfbroa>n, unb 2Ijbira, bie

ungtütftidje, mu&teftdj mit biefer gebunbenen «Seele berfc&metjen

— mufete gefeffelt fein an ein 3Jcenfdjenfdjttffat, ba« fic ntd)t

oerftanb — ba« fie nidjt mottte. SWein, nidjt motttel

%a, er mar tyt ffreunb, bem fie i^r ©efte« berbanfte,

ben fie fjod^iett in einem aufrichtigen ©efüfjte ber 93er*

ctjrung — im übrigen fonnte fie fid) nur borftetlen, bafj

er itir gefiel mie — mie ber Ingenieur. SIBer bie ßiebe?

©ic fiatte eine einige ©rfaljrung, ben£anbfu& be« Ingenieur«,

unb ba« mar tfjr mie ein förpertidje« Unbehagen — bie
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Erinnerung an att bic ©tunben, bie SBera fo glficftidj ge*
maö)t Satte«, $Btte fie jefct aus bem ©ebädjtnis teilen
mögen Unb bod^ — fie mar S33era, fie ^atte btefen
Selb unb biefe ©eete auf fidj genommen, fie tjatte mit
eWj unb ©eligfeit MefeS 9ttenfd)enmefen erfafet, fie ber-
banfte i$m it)rc (Erhebung, i^rc (SrfenntnlS, tyre 3Kadc)t

f

fie tonnte biefe ßeben$einf)eit nid§t entbehren — fie mar
SBera unb mufjte e3 bleiben.

SöaS ijatte fie geftern ton bet ßiebe gefabrieben? STCocbte

fie müd fein ober ßeib, ma$ ging es fie an? ©ie futyc
pe nidji bei ben Üflenföen, fie brauste fie nid&t. Unb
loenn bie äöotten ettoas üon Slfoira toiffen tootlten, fo fear

e3 nt$t biefeä.

Unb menn nun ßiebe ßeib mar? ©o mufete fie e*
too^t auf fidj nehmen um ujret grofcen Aufgabe mitten?
©iefe Aufgabe mar i$r $eute, §ier, in biefem tounberfamen
golbenen ßidjte einer erhabenen ©enbung aufgegangen, ©ie
fudjte ja audj ntctjt baS ®Iücf. ©onft fjätte fie nia)t auf bie

©rüde ber (Srfenntnia treten bürfen. $a aber ftanb fte nun,
ba mottte fie flehen. SBürbe fie baS jefet nod) Vermögen?

©ie raffte fid) embor unb frfjritt tangfam itjren SBeg

nadj $aufe. $le ©onnc glänzte unb bie ^igritetten

bufteten unb bie (SiSgibfel grü&ten, bis ber bunüe SBalb

feine ©djatten über ifir ^aupt breitete. Wd), e8 fear bod&

fdjmer, fo ferner ein 9ttenfd& a« fein! Slber fie mar e*

nun unb tooßte es fein — Söera ßentiuS! 3a, menn es

nur baS toäre! «ber Sßera — ©oljm! $a8 — o ©ort
— tote mürbe baS fein? greift unb üttadjt moflte fie

erringen, unb nun gab es nur biefen SBeg burd) ©ffabenfeffetn ?
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©tc fefcte fid) auf eine einfame S3ant , beim fie mar

inamiferjen bis auf ben 2Beg in ber jftälje üon ©d)mat-

brücf gefommen. $)te $fabe luaren jefet üerlaffcn, alle

2Bctt befanb fidj fc^Dit bei ber Toilette 311m äftittageffen —
nur [ie rjatte bie Seit toerfäumt.

$)od) nodj ein anbercr — [ie uernaf)m rafdje Stritte.

GSä mar ber Ingenieur SJiartin, ber nad) feiner ©e=

molintjeU fo fpät ju $ijd)e ging, gejt erfannte er fie.

,,©ie nod) fyier, gräntein SentiuS?" rief er fröljltd).

„Öiuten £agl" (Sie toerfudjte freunbfid) $u banfen. SIber

jefct faf) er [ie in ber üftälje. @rfcr)roden trat er auf [ie

5U unb blidte fic tcilnefjmenb an.

„D," [agte er, „mag i[t Seiten? ©ie tjaben gemeint?

©ie [iub ttidjt mol)t? w

$)ic tränen traten iljr lieber in bie klugen, aber fie

^tnang fid) gu einem Säbeln.

„@8 ift nid)tg," [agte [ie. „Sßtetletdjt Ijabe ify mia?

bod) etmaS überangefirengi. SBiffen ©ie, fco tcr) mar?

öei ber ©Überquelle."

„©überquelle? 3Bo ift bas>?"

„25a3 — bas nenne id) nur [o. 3>d) Ijabe [ie nämtid)

Ijcute entberft, unb Grutbcder fönuen boefj ben Hainen geben,

nidjt ? 2)ic ©teile liegt im ©ilbertobel über 3Ö*em Tunnel.

Unb bie Duellen [tnmmen marjrfdjciulid) au% %f)tem $tatU

banbe, natürlich bort mo cö aufhört, mo mieber unburetj-

täffigeS ©eftein baruuter lagert. 9$ sollte feljen, ob ba3

Ijod) genug über bem Tunnel liegt. Unb idj glaube c3

beftimmt. Üttorgen mitl idj eine $robe fjolen, ba mirb Ja
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Me Shialnfe ergeben, ob bau ©äff« au$ bem ftaff

fommt —

"

©ie forad), roie c3 ifjr einfiel, um ifjre ÖJcbanten gu
betäuben. (£r fcörte oertounbert ju.

„«erftelje ic& rerfjt?" fagte er. „@ic finb bort gemefen?
$** ift ja etne ljal3brec$erifcf)e Partie! ©eftatten Sie,
ba& icb micO einen Slugenblicf ^erfefce. $a3 muffen ©ie
mir noeb erflären. Slber ©ie finb in ber £at angegriffen."

„68 toirb fc$on bergeljen. %d) rooßtc botf> toiffen, ob
tyt Sunnel tüirFIict) in ©cfo^r iff."

©r fam au3 feinem ©rftaunen nid)t heraus.

„923ie gütig ©ie finb! Unb mie umftcfjtig!"

<Sr ttionte etQenttidj bon bem Tunnel unb bet &alU
föify fnretfjcn. Slber er fonnte nidjt anberS als fie an*
fe^en. $)te tiefe (Srrcgung iljrer ©cete üerflärte it)r Slntlifc,

unb bie STugen leuchteten fo munberbar in bem üertjaltenen

©c^merae. 2Bie fdjön fie mar, unb lieb, unb Hug! Unb
3Hartin fbracfj nidjt Dom Sunnel unb ber ©überquelle, er

ftoradj Don tf)r unb öon fidj, unb rote er mit feinen ©ebanfeu
ofote Unterlaß bei ifjr geroefen toäre, unb mie er im füllen

»offe

©ie t)attc eigentlich nur Imtb auf feine SSortc gehört,

©ie hmfjte fdjon, ba§ loar roieber bie Siebe, oon ber er

ffcrad), unb bie fie nichts anging. Unb bod) mieber, e8

ging fie an. ©ie inufcte ja nun bod> fetjeit, ob benn biefe

Siebe toirflid) fo unerträglich ift, mie fie tf>r fd&tcit. ©ie

mufjte fiel) abfinben mit it)rem <Dcenfd)enfd)icffal. SBer füllte

Hjr raten? äßen fonnte fie fragen? Stiemanb.

2luf einmal tjörtc fie feine ftrage:
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„SBera, getiefte Söera, fönnen ©ie mit feine Öffnung

geben ?"

©ie füllte, hrie er ifjre $änbe fa|te unb fte an fid)

509. SBaS in Üjr borging, bitbete ein unburd)bringfidje$

©etolrr bon ©cfüljfen unb SBorfteümtgen. Sie ttjoüte nidjt

nachgeben, fte tonnte nidöt — ober toai bo gefdjat), toar

ein fo grembeS, «JceueS, ba8 fie bodj erfahren tnufjte, baß

bod) toteber tnfttnfttb in tljr toirfte —
©ie tooflte fagen: „%6) liebe einen anbern." Aber

ba8 toar ia nid)t toafjr.

©ie toottte jagen: „3$ bin fifraut." ttber fie braute

e& nierjt über bie ßibpen.

©ie füllte bie $üffc beS Cannes auf SBattge unb «ücunb

— unb e8 toar tuieber biefeS Mbftofjenbe, Unerträgliche —
„$$ !ann nid)t," ft5t)ntc fte ftd) itym entjtetjenb.

„@8 fann nid)t fein, e8 ift unmöglich!"

„2BeraI"

„3$ tonn nid)t baffir ! 3$ bitte ©ie 1 @3 barf ntdjt fein !

•

„SBera! «Mein ©lud! «Kein Sebenl"

„«Rein, neinl «Bufyfo! 3$ !ann 3*)nen nidjt Jörnen,

nein! Wber idj, i$ fann nic^t — niajt 3%nen gehören

— nein — niemanb!"

(5$ mar ein ©tammeln, ttidjt in ©ntrüftuttg; e$ toar

tote eine ßlage. ©ie Ratten fid) beibe erhoben.

„©0 muß idj gefjen," fagte er mit erftttfenber ©tintnte.

$ie tränen traten toieber in it)rc Slugen. ©ie raffte

fidj jufammen unb fd^üttette ben Sobf. «Utorttn toufete

nic^t metyr, toaS er beuten foüte.

„@te finb mein lieber grewtb," fagte fie. „3$ möchte
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Sic begleiten. 3dj bin fo unenbticfj traurig, bafe id) Sitten

toejje tue. 2lber tdj fann ntcfct — fragen ©ie mid) nid)t."

„3d) toeij} nid)t, ob id) ba8 tjerfpredjen fann. SBcnn
bu nic^t mein fein fannft," rief er teibenfdjaftlidj, „bann
ift e« beffer, idj fe!t)c (Sie nidjt fcteber. $Bon gteic^gültigen

fingen fann idj jefet nia^t reben."

„Storni mufc idj aüein g^en," jagte fie jurücftretenb.

„tfber getjen ©ie boran. %$ Ijabe ßcit. @e&en ©ie!"
Cr blieb unfdjtfiffig fteljen. @r toufete, menn er fie

jefct ntdjt oerliefj, mürbe er bodj tmeber bon feiner Siebe
foredjen, unb baS mürbe Ijeute bergebtic& fein. Unb aa),

e$ mar bodj fo unenblia) ferner, fidj ju trennen!

»Sitte, gef>en ©ie!" fagte fie nodj einmat.

„Seben ©ie mo^f," foradj Martin traurig. „£ürnen
fie mir nic^t, toenn i$ jefct fliege. SBie fann idf) ^tjnen
8tu$e berferec$en, menn 1$ meife, ba& i$ fte jefet uid^t
galten fann? ©ie mürben mlc$ bergen, luenn ©ie ttrit&ten,

mag Sfjrc «fl% bebeutet unb loa« — ma3 ßiebe ift."

„ftein, baS toeife id) atterbingg ni$t," rief fie bitter.

„$a8 ift ja —- ©ie brad) ah. «ber ttjre Slugen

flammten, tyre ©ruft mogte. $er 8orn über it)r ©dndfar
übermättigte fie. ©o trat fie auf l$n su, f)odjaufgeria)tct,

auf ben unfäutbtgen Stebräfentanten ber 2flenfdräeii

„Siebe! %$ tyU ntemanb, bem iaj fagen fann, ma«
mid) quält, niemanb, ben tdj fragen fann, ma* in meiner

©eele «Rot ein marmeS äflenföenfjers mir raten mürbe.

Unb ber einjtge SHenfd), ben id) Ijier für meinen Sreunb
$ielt, ber berlä&t midj in bem Stugenblicf, in bem id) nad)

U)m greife, unb — toarum? SBarum? $Iu8 Siebe?
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äöeit er midj liebt!" ©ie la^tc ijöijnifdj . unb ftretfre ben

Slrnt gegen iljn auä. $a bonnerte e3 bumbf über ben

Sergen, ©ine bicfe graue SBolfc mar unbemerft über ben

$amm IjerfibergequoÜen, unb bie (Sonne berfdunanb tjinter

i£>r. SBeber SBera nodj Martin arteten barauf.

„ßiebel $>a3 ift baS fööne SBort, t)intcr bem Ujr

eudj ber ftecft, tfjr fingen 9ftenfcr)en ! 2Iudj ein ©efefc, aber

iticfjt üon benen, bie eutf) bie $errfd)aft geben — nein, bie

eueö in bie ©Hauerei werfen — bie eud) feig unb Kein

machen ! 9Iu§ Qtebt mttfjt itjr quälen unb fjemmen unb »er*

nieten, roa3 monnig unb frei unb gro| in eutf) emtoorgeglüljt

ift, ttjaö idj fudjte unb fanb. Slber idj rolH nidjt biefem

törichten SBortc meinen — idj mitt ben S'amfcf auf*

nehmen —

"

$(ö|jttdj ein fradjenber 3)onnerfdjtag. 3)rüben am

©ergfjang ftürjte eine ftidjte im 23ti§ftraljt. äftartin föraf

jufammen. @r (jatte auf SBeraä leibcnfdjaftlidje SBorte

gehört oijne redjt ju üerftetjen, marunt fie fo empört mar —

,

fte, ber er alles, fein ganzes ^ct) geboten Ijatte, bie Ü)n fort-

fdjicfte — jefet ftagte fie itm an?

5$cra aber ftanb unerfd^üttert. ©te warf nur einen

SBttcf nad) bem quatmenben 93aum unb nad) ber Söolfc.

Sann fdjfittelte fie leid)t abmeifenb ben $b*f, att wollte

fie fagen: „ßa£ ba3, £urguta."

Sludj Martin fal) nadj bem SBetter au«, ober fäon

geljordjte bie runbe ^aufenmotfe bem 2öinf. ©te fdjrumpfte

ein unb 30g fidj jurücf. Über ben föanb lugte bie Sonne,

unb ber ftiuunel Harte auf.
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„@§ fommt ntcr)t herauf," fagte SBera rul)tger. „ßcben

Sie tüofjl!"

Slber Martin ging nidu\ SBera machte eine 23ciuegung,

als wollte fte fidj luieber auf bie 23anf fejjcn. $a begann
bei* Ingenieur:

„Serjeificn Sic mir, Wenn i$ jefct ntd)t ge^c, lueun

idj bitte, ©ie nun begleiten ju bürfen. 3dj fann (Sie fo

nidjt berlaffcn. $n Trauer Eonnte id) h>o$f bon Sfjnen

Reiben, nttf>t unter Öftrem 3orn. ©ie ftanben ba wie

eine atirnenbe Göttin, bie über ©Kfc unb Bonner gebietet.

Unb fo füradjen (Sie ju un$ Slflenfctjen, als gehörten ©ie
nid)t felbft p un8. @g ift ba ein ©e^eimnis in S^rer
©eete, bag itf) nid)t berftcfje. 3$ $abe lein 9iea^t (Sie ju
fragen. 8Iber barin tun ©ie mir Unrecht, wenn ©ic glauben,
ttf> tonnte Sfaen berfagen in Setlna^me, in greunbfa^aft,
in €>itfe, falls ic§ e* bermag — bann bcrfcmien ©ie meine
Siebe. mm$t brücfte u} midft in meiner Erregung nic$t
nervig aus. 3$ wollte nur offen fein. Un Sfjrer ©eite
SU getjen in fonbentionellen ©eforäcr>n, bie ftu^e ju bemalen
neben Stuten, SBcra, bie U$ -- Stauung! ßemfittty
mit Seiten btaubern, baS !ann i$ jefct fo toenig, lote ©ie -
bog anbre fönnen. 216er meun ©ie eines greunbeS bebürfen,

wenn Sfjnen ein Setb rotbcrfaljren ift, menn es eine 2Kögüdj«
!eit gibt, Sitten $u bienen, glauben ©ie mir, bann lönnen
©ic auf mirfj bertraucn."

SBera antwortete nid-t. ©ie fd)ritt ben SBeg tjinab.

Martin ging au iljrer ©eite.

„SBenn id) noa) eines fagen barf — " begann er roieber.

„%$ bin gemifj nidjt ber Stuftet, bafc bie 9fleufa>n ju
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önbern über baZ rebcn foHen, mag fie im iiefften ^crjen bemcgt.

Sieleä läfjt fid^ nur in bcr ©tille unb im fcfymelgenben Kampfe

bcr ©eele bemättigen. Slber menn gmel Sttenfdjen, bic pdj

fonfi bcrfteljen, an eine ©teile gefommen finb, too pe merfen,

bafc eine ©djeibemanb fic§ jmifdjen Urnen aufrichtet burdj

üjr ©dimeiöen, bann foflen pe nidjt in ftoljem £rofce oer-

Ijarren. 3dj meine, bafj uns bie Sprache gegeben ift, Klar-

heit ju fdjaffen. ©ie fagtett mir, bafj ©ie mitf) ntdjt lieben—
nidjt lieben fönnen —

"

„$$<$ fann e$ nidjt," jagte 2Bera, itjn unierbredjenb.

„Unb fo toetje e3 mir tut, ia) mufj e8 3$netl fagen, meil

idj eS S^nen fdjulbig bin — fjoffen ©ie ntcrjt, bafj bie ßeit

baran etroaÄ önbern fönne. SBenn jemals baö, maß ©ie

fiiebe nennen, in mir lebenbtg werben fönnte, fo mürbe

audj baS uns nichts Reifen."

Martin juefte fa^merjlic^ jufammeu. Unb bod) gab

it)m if)r Sßort audj eine Ermutigung ©8 tonnte

\a borf) lebenbig merben. Unb bann tonnte e8 fidj bod)

nur um ein fiufjeres #tnbernis Ijanbeln. Unb ein äußeres

^inbemtS tann überttmnben toerben — er mürbe e« tiber-

mitiben.

5lber burfte er pe fragen ? @r fudjte uaaj einem SBorie.

Unb fctjliefjlidj fagte er nur Ijalblaut:

„€ufjere ©inberniffe tann man überfoinben."

SSera fdjüttelte ben Kopf.

„©ie fagten mir au#," fuljr «Martin fort, „bafj ©ie beS

Wate« eine« greunbeS bebiirften —

"

„3$ t)ättc e« ntcfjt fagen foHen. föaten fann mir

eigentlich niemanb. ©in 83etljängni$ , oon bem ict) ntdjt
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foredjen famt, ljat midj in einen Qwiefpatt gebracht, ben

idj nic^t ju löfen rucig. Unb wenn 14 gegen mein Sdjid-

fat midj empörenb, 3$uen gegenüber mter) ju einet ftlagc

fjinretfceri lieg, fo war eB eben bewarb, roeil id) feiner

Üttenfdjenfeele midj offenbaren fann. Unb bennodj, ba8

©ine mufj idt) Sfjnen fagen, (Sie würben e8 ja boc§ tjören,

fobalb ©te fragten, wer idj fei. . 2)enn — ba» wiffen ©ie \a

gar nidn\*

ff
3Hir genügt $u Wiffen, wie ©ie ftnb. 2)aS anbere

ift ja jefct gleichgültig. Unb Wenn (Sie eine ^rin^efftn

wären —

"

„©te Ijaben föedjt," fagte SBera. „(£$ ift jefct gleicfc

gültig. Unb wenn id> eine ^rinaeffm wäre, — Wenn idj

moüte, würbe idj aufhören, e« ju fein. $>a8 !ümmert
mid) nicSt"

Httarttn bliefte fie öon ber (Seite an. ©ie fal> fo fiotj

unb ernft au«, bafc er füllte, in i^ren SBorten tag nte^r

als ein Silb, ba lag ein @rlebni3. Unb er wufjte ntdjt,

rotö er benfen foule. @r fäauberte in beut ©ebanfen, bafc

in biefem Karen (Seifte ein $unft fein fönnte — nein, nein

— i>tö war nic^t möglich!

Sßlöfelidj blieb SBera fielen unb fagte unvermittelt:

„Srennen ©ie $aut ©oljm? ^n SBeibburg?"

„$en©eologen?" fragte Martin erftaunt. „$$ fenne

einige feiner ©Triften."

„Unb tdj — bin feine ©raut."

Söenn i^m SBera gefagt Ijätte, icp. bin eine ^rinaeffin,

idt) bin Slfptra, bie SBolfe, ®önig 3tfigro8 Softer, be«

S^errfc^erg ber ©rbbeftra^lung , — er fjätte nicf)t über*

iffü



HO S)te öraut

rafftet bafteljen tonnen. SBcra gehörte fdjon einem anbem,

— baxan ^atte er nitfjt gebaut. ©nbtidj ftammette er:

„©ie fagten bod) — id) berftanb, ©ie rennen bte ßiebe

nidjt, ©ie Hebten niemanb —

"

„$ber idj ^abe fie einft gefannt. 3d) t)abe fie nur

toetternt —

"

@in £>offnungsftrat)t juette buret) Sftartin* $üge. SSera

füllte, toa§ in itjrn borging.

»Soffen ©ie nidjts," fügte fie fct)neH. „$a$ eben

mar'S, maä id) bort)in meinte, mag ©ie auf ein äußeres

Spinberniä beuteten. 3t)nen fann eö nicr)iS t)etfen. könnte

idj meine ßiebe roiebergeminnen, fo müßte ftc it)m gehören.

Set) min, ict) muß e3 berfudjen. Renten ©ie nitf)t$

gatfdjeS. Seinen bon unä trifft eine ©tfjulb. SKodj ujetfe

$aut nict)t3 babon, ba& id) ftabtn ©ie je föitter-

romane gefefen? 5)a gibt e3 nmnberfame Duellen in ben

SBätbern; menn bie bertiebte ®ame batjin fommt unb

trinft bon beut Haren ©rönnen, fo berroanbett fidj blöjjtidj

itjr £erg, atte Siebe berfänriubet , ©lei^güttigteit unb

Kälte tritt an ifyre ©teile, $($ ging, nur um midj bon

angeftrengter Arbeit $u erboten, glücflid) unb tiebenb t)ier

hinauf in bie Serge. *ßaut mar mein Gebaute, Paul

meine Hoffnung. Heftern am früfjcn borgen noct) ftieg

ict), ba$ S€rä öon f^ßCtt träumen erfüllt, t)inauf $um

®fetfcl)er. ©ort muß idj njor)l bom gauberoronnen ge=

trunfen t)abcn ©eitbem bergafc idj it)n — nein,

ict) tueife ja alle«, a6er idj bertor mein ®efüt)l, iä) ber-

ftcljc midj nid)t met)r. ©ct)on geftern, et)e id) ©ie traf,

mar e$ gcfrfjefjen. 3$ Me/ ®ic berflefjen mid) aud) nicr)t.
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ftiemanb fann mir Reifen, grfj (jabe nur bie Sitte —
idj mußte $u einer SKenfc^enfeelc fpredjen — roenn tdj

Sjjnen etmaä gelte, öergeffen ©ic, roaS \% fagte, toerraten

©ie es niemanb —

"

2Bera fdjlurfjjte tief auf unb bradj in tränen au«.

Martin ftanb rattoS.

„9flein ©feigen toerftefit fidj öon felbft," murmelte

er nur. 2lber er backte, fic ift bod) franf, ba8 ungtüettic^e

f($0ne 2Beib. (Sr ergriff i&ren 2Tnn unb führte fie fanft meiter.

„aBeinen ©ie boa) nid&t, teuerfie Sreunbin. $a3 fann

\a nur (Sinbilbung fein. $a3 muß öorübergdjen. ©ie
toerben balb roteber gtücflitfi fein."

Söera Iöfte ftc$ fanft bon itmi unb troduete itjre tränen.
Sie Rüttelte ben ftotf. ©ie fonnte i$m ja niajt fagen,
worum fie !eine Hoffnung f)aht. @ie fürchtete, bog baS
2Bolfenljctä in i$r nid)t 2Kenfd)enHebe Temen forme, baft
t^res Verlobten ©tue! baran [Reitern merbe. 5tber ba«
SBotfen^erj ausreißen, ba3 t)ieß bie ©enbung berniditen,
$u ber fie fid? erforen füllte; unb <ßaur aufgeben, $ieß

tyr 2Henfd)entum mit einem Söortbrucfc beginnen.

Sttartin rebete tröftenb gu %: „(können ©te fta? ßeit.

@ö fann fiel} nur um eine nerböfe Überreizung fyxnbetn.

©$oncn @ic ficr). Unb befestigen ©ie fia) mit Jförct
Siebe. Sefen ©ie feine ©riefe, färeiben ©ie. Ratten
©ie fidj rufiig , war}rfdjeinUdj ftfjabet 3fmen biefeä 93erg<

fieigen in ber bünnen Suft. ©obatb ©ie fief) fräftiger

fügten" — er feufjte teife — „fetten ©ie nadj SBeib-

bürg gurfief Unb — gtauben ©te\ baß id> ftetS

nict)tS anbereS nriU afs 3§r ©lue!, g^r ©Kid —

"
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©ie reichte tfjm bie $anb.

„©ie ftnb ein VUam,* fagte f**i M t)an!e ^mxi

34 lütH e8 beifügen. 83eraetyen ©ie mir — id) trat

egoiftif4- (Es fara fo über mi4, fo erbrücfenb, e8 war

mir fo neu — id) tann 3§nen ja niefct alle« jagen. Wber

14 mufjte fore4en — ©3 ift mir jefct leichter. — llnb

mag tun mir nun?" fragte jte fdjmermüttg läa)elnb. „«öort

ift ba3 fcotet."

*3efct gcfjen 6ie ooran," antmortete er. „©agen ©ie,

«Sie fünften ft4 nict)t mof)t. ®ef)en Sie auf 3fc Simmer,

taffen ©ie fict) bort feröiercn. SBergeffen ©ie ja ni4t, fi4

orbenttid) $u pflegen, llnb bann — lefen ©ie, fajreiben

©ie -"

„Unb ©ie?"

„34 — tdj fomme fpäter."

©ie falj ityn ängftfi4 <m.

„34 Ijabe jroei Ströfter

(Skfjen ©ie, geliebte greunbin!"

(Sr manbte fi4 f4netl um unb f4lug einen «Reben*

meg ein.

(Sott unb bie Arbeit.
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Werbung

»Tm fa& in Ujrem fiiffen Zimmer, ©ic kg in bem
^Ö Sagebud) aus SBeibburg, fie las ©oI)m* 8ricfe

Unb nun normal* bic OJebtc^tc, bie fie längfi auStoenbia
tou&te

60 ffifttie er, efje fie e$ o$nte

JOoul Soljm an Wem
ausgelöst in Sommerungen

fiiegt mein fieben, Hegt mein Senfe«,
»tatmertnefo tom ©lüde forbt' i<$

tteuc Inge mir ju frfjenfen.

Unb bod) glüfcn burd) meiner Seele
SflötfelDotle fdjioüte Eädjte

SBunberfame 9ftärd)enaug.en

3Sie geheime ©djirffalSmädjte.

Ob mir golbne 8utonft$fonnen
9?alje8 Morgenrot berbreltcn?

Ob nur fern bie Söetter lenkten
3n ben unnahbaren Seiten?

3)iefe lieben bunfeln Sterne,

m, id) n>ei& nid)t, ma3 fie fagen
Db fie ©djroeigen mir gebieten?
£b fie mia) berftobjen fragen?
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<|a8 botbe ©lud, bei bir JU reellen,

3roei «Stimmen ruft e8 in mir road) —
Wut eine barf bein Ctjr ereilen,

Dod) fjcimlicf) tönt bte anbre nadj.

®ie eine Wirb btr t)öflicb, fagen,

Sie beine Wabe ntirf) erfreut, —
•Die anbre ftürmt in roirren fragen,

<Bpm 4>eracn taufenbfad) erneut.

3>le eine f^rirfit toon meifen ©htflett,

Unb flug unb freunblid) fitmmft bu $u,

5)te anbre modyte jauet^enb Hingen:

©eliebteä SBeib, n>ie Jjolb btft bu!

Unb mufe bte erfte plöjjfic« ftotfen,

©enn mid) bein Wuge leuefitenb matrnt,

ftrag' td) im füllen tief erfditoden,

Db bu bie äroeite mob,l geahnt?

SO

A uf meine £anb ftüfr' i* ba& ^eifee fcautot

Unb adjtlo» lafe ich. bie Minuten rinnen.

göieüiel ber (Stunben b,aft bu mir geraubt,

SBicütel ber Sage, träumerifdjc» ©innen

l

3n planen, fd)on üertnorfen beim (£iitfte6,n,

^n SßM'mfdjen, bte idi auSftubenfen fdiaubte,

So mufo ba8 Ceben nujjloS mir bergefjn,

Unb ad), \o leb' id) nur, inbem icb, saubre.

sn
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^on btefem Raupte nimm bie ßaft ber Safcre

Unb roaS fie lehrten nimm mir, §ert bet {Jelt,

3)afe td) ben ftrütjlingöfegen ganj erfahre,

SRit bem i$r Altern meine Xage wet&t.

SUmm att bie gwelfel, bie baö £>er$ berauben,

9?lmm mir ba§ SBijfen um bie neue Dual,

Safe midj nod) einmal an bie Siebe glauben
Unb an tyr ©lud — nod) biefe« eine WaU

rcj

Jd) fenne bid) unb bie verborgnen itkieße,

So betne (Seele roanbert

v
$>urdj bie $i5&n

DeS eifigen fct&era, mo ben irren ©djetn
$le legten Sterne märmeloS berfprurm,mm l$re Strafe fie empor InS SHcidJ
3>eä ewigen XraumeS. etne frembe 9Belt
$urd)frra$lt mit felifam milbem (Stgenlid)t

$ie (Seele, bie fid) burd) bie 9kd)t gewagt
2>od) cinfam föwebt fie, od), uneublid) elnfam.
Xief unter iljr üerloren liegt bie (£rbe,

SBo Menden wohnen - aRenfäeit, bie fie rufen
Unb bie fie fliegt

3d) aber fenne bid)

Unb bie öerborgnen Stege beiner (Seele.

3d) bin fie felbft getc-anbert, enbloS, ftumm --

2)enn leine ©pradje bringt aus 2ßenfd)enmunb
3n jene ©öttertjötm, — unb ©ötter fdjmeigen.

%ur ber ift frei, ben niemanb fragen fann.

£8 ift fo füjj ju leben ungefragt,

®o angegeben ganj beut eignen ^er^en
Unb bem ®efii$l, baö feine SBege furfjt.
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Unb tocil btc 9Renföen fragen, immer fragen,

ftlofc id) hinauf, wo leine Neugier wotmt,

Unb eine SBelt nidjt« weife öon anbern SBclten

Bort traf td) btd), unb borum tenn' id) bid).

fiS

$ie ©tunbe beS ©djaffen«, bie fegnenbe, fdjwebt

ßeiaatmenb burd)« fülle (Bemad),

Unb ber 6d)cln ift wafo unb ber Xraum, er Ie6t,

Unb ba« ©djroelgen beä (Srotgen fprad).

SBenn bie geffel beö Gnblldjen flingenb jerfprlngt,

SBenn ba8 löjenbe «Bort t-on ber Seele ft* tingt,

Unb bie erbe bergest, unb ber fctmmel ift mein —
3n ber ^eiligen ©tunbe geben!' iaj beln.

SBenn bie ©Btttn be8 ©fege« ben feltenen ttratift

$uf bie ©ttrn bem gögernben brtidt,

Unb bai Slug' erglüht in fitynerem ©lanj

Unb ber 3Kut ben «erjagten beglücft,

SBenn ber &unte ge^ünbet im weiten ßanb

Unb freubiger %anl mir bie ©elfter Derbanb,

3)ir möd)t' t$ ben £orm, ben errungenen, wei$n

3n bec ©tunbe be3 ©tolje« geben!' id) bete.

Unb ber Xag cntfctjläft, unb ber Äbcnb nafy —
SJon ben ©arten buftet c8 wetdi,

Unb järtUdK ^ärdien auf bunfelnbem $fab

$urd)wanbcln ib,r glücflidje« 9ieicb.

Unb e* legt fitft ber ftelb um bie irbifäe fiuft

«Kit ©ef)nfud)t3qual auf bie feufeenbc »ruft,

Unb bie ©djatten flüftern: allein — allein — —
3n ber ©tunbe ber Xrftnen gebenf id» bein.
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$$enn im legten $>8mmerlid)t

92&5* unb fterne matt toerfdjnrimmcn,

ffllngt e3 ntdjt

$>tr in« D&r mte Ieife Stimmen?

$>ann in meinem machen Xraum
©eb>' irf) mief) $u belnen ^üfeen —

Durd) ben ffiaunt

©Sweben ©chatten, un« $u grüfeen.

Hu8 ben £ßljen, erbenfern,

©o ftd) unfre Seelen finben,

$ÄQt ein Stern,

Utib ein Sieb jie^t mit ben SBinben.

^in Stag, ba id) bid) niefit gefe^n,

Sft wie ein 9Iug' in tiefer 9tod)t,

Da« ftorr in mefenlofem ©pä&n
2>urd) mübe fttnfterniffe mfy.

©in tag, bo id) btdj nldjt gejef>n,

3ft nrie ber atemlofe ©ang,

llmblenbet toon ber 9?ebcl ffieljn,

Stuf roegberlornem fteljenfjang.

@(n £ag, ba id) bid) nlc^t geieb>,

3ft mie be* Sü&erS frommer Sob
3nt ©iauben an ein Huferfteb>

8« neuem, felipem Morgenrot!

STD
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&ft in SWityen beS Sag*, wenn ble engen (fceioalten bc* lieben«

Unmut Renten unb gorn In bte bewegliche »ruft,

fein gebenf ld), unb ob bu mW) fietjft; unb bte büftcren galten

©Ifttten fid) über bet ©tirn, unb c« bedingt fid, baö £erj.

fielet umfächeln mit fegnenbem $aud) mld) freunblldjc ©elfter,

SBoten ber Siebe, Don bir otme bein SBiffen entfanbt,

ßeudjtenbc Wide, ein beutfameS 2Bort, ein leiste« Berüfren -

3n ber Erinnerung ©lan* fdjlicfet fid, ber Zeigen beS ©lud«.

Huf bem ltdrten ©ebllb entfefnoebt ble getrottete Seele

m\ ber belnen geeint über bie erbe bJnauS.

§anb in fcanb, fo ftelgen wir auf jum JReldje ber ftretyett,

Unb bie fccrrfdjer ber £öbn neigen ftd) freunblid) b«ab.

Denn ben ©öttern bertraut &u leben ift einzige« SBorrecbt

Dem betakelten üRonn, ber toon ber «Menge ftd» fdjieb. —
$ob,e ©ewalten, bie it)r wo^l fonft ben 83ittenben hörtet,

Sinn unb SBort mir ßefdjenit, wenn ld, eud, ebriid, gefudjt,

Reifet fte wMfommen, ble teure ©eftalt, in ber ewigen ©djönönt

©unberjmlcft! 9Hd)t fremb gebt fie ble ©tufen $inan.

Wmmermcljr nun fomm' leb, allein; in ib,rcm ©eleite

Welnem jagenben $u& öffnen ble 2o»e fid) weit,

öffnen bem Htyneten »litte ftd, tief bie unenblieben fernen,

Unb in reinerem »lan* fdjau' id, ble Scillae ftorm.

90

<|urd, bie tjerbflgebraunten Baume

ftlle&t ber graue Webel t)ln.

tRaffe Xage, falte {Räume —
©agt, warum id) fritylld, bin?

©tili ble 331tde fent' ld) nteber,

Unb ble frembe ©törung fönt,

Unb burd, ble gejrf,loffnen Stber

SRofifl leuchtet mir ble SBelt.
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Wicbt meljr fcftroebt c3 tolrt borüber

58a8 ber rafcfte Üraum erfanb,

$enn ein l)olbc$ Gegenüber

$ält bie Silber festgebannt.

ßetfer SBünfclie (Spiel unb SRegitnQ

©Üfct ein ttuge ^eÜ" fturüct,

Unb bie ftürmifcfje SBctücc^ung

fiöft fiel) in gemäbrtem ©lürf.

Xraute ©onne meiner träume,
SSeile an be« dinier« %ov,

Unb mit beinern Wölbe fäume
Söcttcrgrau unb Webelflor.

Jjfrftume ftetgen jur GJeftalt

lieber auf au* bunflcm <5rt)luanten

91Q bie fprmenbe ®en>ait

fcab' i$ beiner $ulb ju banlen.

23n* in fahlem 9lbenbgrau'n

Wir für immer fd)ien öerloren,

§at bein rettenbe* 5Jertraun,

ffilücf unb 33elt, mir neu geboren

Eingegeben beinern 23ann

ftlef)en meine Sippen leife:

Sdmfce mief), mein XaltSman,

3m ©ebeimnl* beiner Greife.
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^a brauen au« grauer 2Bolfenfd)id)t

temtönlg riefelt bie 8kgenflut,

5)od) frjetl au« feiiger Äugen ßiä)t

©trömt mir bie aolbene £tmmcl8glut.

fßon beinen Sippen entgegenladjt

58crjd)»ütegene ffionne ber 2enae«äett.

HÄlt SHofemuangen ba« ©lud erroad)t

58erf(t)ämt ju leudrtenber SBtrrlidjteit.

«}

<&oty finb tm 9Beltenfrf)o& bet finftern Wacftt

SJiel taufenb (sonnen ring« im SRaum erwadjt,

%odi eine nur jie^t mad)tt)oa ju ft$ l)in

«Den (Erbenbatt al8 fülle $enf(t)erin.

«Hur eine leuchtet, ba& ber Xag erglüht,

<ßur eine wärmt, bafc neu ber &rüt)Unfl bliiöt

Unb ju ber einen nur oertrauenb fle£»t

fter ferne Xräumer feitg im ©ebet.

ßaufdjt ftc ber Stimme bann im roetten «in,

«ernimmt ft« $«8 Warnen« «Biberbau",

Unb fdjicft ftc fucfjenb tb,re ©traljlm au8,

$er eignen %aibt Sitdit tennt ftc tjerauS,

«Ca« (Sonnengolb, ba« feine Söelt berflärt,

$er SBärme (&lut, bie feine £teb« nöjjrt.

tf3
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<Cp) £ag beS ginben?, fteotttb tr-iTf I)erein

3n bunfle £>eraen betnc ftlammenacidien

!

©rofe wie ber borgen, bem bte ©chatten meinen

QJrofj laft unb Hör ba5 neue Seben fein!

9Krf)t jenen falben, bie fo arm unb Hein

Um ba8 (MetjeimntS ^eiligen fteuerS fdjletdjen,

35arf bte beliebte, bie id) Fenne, gleichen;

Denn i$re Siebe Ijafjt ben eitlen ©ebritt

3dl rotn in jtolelerifcbem geitüertretb

Um 333orte niefit, um 5tüffc ntdjt meljr roerben,

i£in ©tucfcfjcn Secte unb ein ©tücfcben Selb —

©ei e» bie flMtung, fei eS bo§ Serberben!

Wd)t8 ober alle« — Seben ober Sterben!

©tb, Hemer 2:03, mein atleS mir, mein SBetb!

TG

SBera legte bte öiättet beifeite, STtte* ftanb fo beutttefj

bor t^ren 2(ugen, ber gernje glüeflta> Söinter, bon jenem

erfien unauSgeforodjcncn ©eroufctfein bi« $u jenem £age

bc8 ftinbenS, ba er tfjr nodj abenb* bie Sieber fanbte

Unb biefeä ftrüfjjaljr! «ber ba3 ©Tücf3gefür>l felbft, ba*

©lüct, bo§ wollte bie (Erinnerung ntdjt mit fid) bringen!

$a& fidr> all bie« 9teb>en unb ©eben roieberljoten

fottte, immer enger unb fjci&er hrieberfjoten foflte! SBic

follte flc ba* ertragen! fttcfjt jenen falben rooltte fte

gteidjen, fte moHte i(jm fdjreiben

«Rein, ba« ging ntdjt an. 2Bte fottte er ba» ertragen?

<Sie roufjte bodj, ma§ fie tljm toat. (Sie rou&tc, mie eng

nun aua) fein Stoffen mit iljrem gemeinfomen (Srlebni*
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ucrfnfipft mar. Mit mefd&cm 9lec^tc burfte fte ba« ftörcn,

maS fid) in bet freimitligen $inga6e tyrer $erförilid)fetten

aufgebaut Ijatte ju einem neuen, mächtigen 2Jcenfct)enbafein ?

Unb fte felbft, mie ftolj mar fte auf biefen BJcann, ben

fte ben iljren nennen burfte. 9Jcu§te benn bie« alles ju«

fammenbre#en um btefeS eines Mangels mitten, ber burc§

2IfpiraS Eintritt in i&re ajccnfrfjenfcefc 9*fty»ffen mar?

SBera, ber freie 3Jcenfdj, empörte fict) in tf>r, ftc jürnte

Wffcira, ber Sßotfe, unb aä), baS mar ja mieber fie felbft!

<3ie mar nidjt imftanbe, tiöllig in SEeraS Seele ju bringen.

(£in unlöslicher SBiberfprucf) in ifjrem Innern 1

$>er Stampf mufjte auSgcftrttten merben. Ober ba$

falj fte jefct ein, ba bie ganje ftfitle ÜjrcS SebenS mit «Soljm

mieber in tljr mtrffam geworben mar, auf biefe *ßrobe

jmeicr Jage burfte fie feinen entfdjeibenben Schritt tun.

28er fennt bie munberbare SBirfung folcfier 6eefenmtfamng ?

2Ber meifc, mie mit ber $eit eine s2inpaffung beS (SefütjlS

fidj geftaltet? $)aS ift feine reine ®ef)irnar6eit, "mie ifjrc

©rfenntni«, ba« ift eine 3nanfprudmal»ne be« ganzen

Organismus — —
(Semifc, fte mar §u Dorfrfjnefl in tyrer ^erameiflung.

8mei Sage unb eine IKad^t erft mar fie 2flenfd), unb ba

moHte fie fogteidj ergriffen $abcn unb befcerrfdjen, maS

bie attenfdjen at« Ujt tieffteS ®ct)eimni8 greifen, bie ßtebc?

Unb fie tjatte in iljrer neuen Ökftalt ben SDcann felbft

nodj nict)t einmal gefeljen unb gefprodjen, ben fte als 2Bcra

tiebte 2)aS mar boä) ifjre erfte $flicf)t, nun ju öer*

fud)en, SBeraS (Srbteil aud) nad) biefer ©ette mit gutem,

efaltdjem SBitlen auf ftc§ &u nehmen!
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3a, SDtorttn t)flttc föctfjt: „©obalb ©ie fid) fräftiger

fügten, teuren ©ie jurüd* nadj SBäbburg."

D, fräftig füllte fte fid). $a$ mar ja mofjl eine

SBirfuitg biefer ©eelenmifdjerei S8on ber nerböfen 2lb*

fpannung, bie fid) Söcra burd) il)re angeftrengte Arbeit

unb burdj bie feclifdje (Erregung i^reS ©rautftanbeS $u*

gebogen Ijatte, mar bom erften Stugenblide an nad) tyrem

(grroadjen am ©tetfdjer nichts ju fbüren gemefen. 9?ur

bie SIngft Dor ber ßiebe, bie fie nid)t berftanb, bie lljr

SBtbermüIen einflößte, Ijotte fie Ijeute in SBernnrrung gefefct.

5lber nun mar fie ruhiger, ©ie ntufete berjucken, aitdj

biefe ©djmierigfeit ju überttrinben.

Unb hrieber leuchtete bor i§r grofi unb ftraijlenb baä

fyolje Biet 2J?enfd)enbenfen unb ©ctvali ber ©temente

mottte fie bereinen, nidjt fo, ba& bie beftegte 9totur bem

®efefce gejmungen btene, fonbern fo, bafj [ie eS berftel^e

att eine mo^ttuenbe SDtadjt unb fict) bem STOenfdjen millig

offenbare, bamit fte beibe ein« tuerben im ©dmuen unb

©Raffen ber ehrigen Söefttmmung alles ©eienben.

Mun gtaubte fte $u berfte^en, roa8 e« Reifet: $a$ ßeib

be8 ©d}öpfer3 um fein Söerf. $er ©doofer ftefjt fein

333er! als ein Sbcat, aber ber fpröbe (Stoff Ijcmmt bert

bilbenben SBiüen. $q§ SBer! fträttbt ficr) gegen fein Söcrben,

unb ber ©djöbfer erfährt \stö Sctb feiner D&nmadjt —
bis er bodj cnbtid^ bie üüiad)t geminnt. ©ie mollte fte

gewinnen. SWit SßeraS Scben mar tljr baä SKittet ge-

geben, ba8 grofje 23erföljnung3toerl bon Statur unb äfteiifdj*

Ijeit ju öoßbiingcn. 9Ibcr biefeS SHittel mar sunftdjjt tjter

im ©ebirge nid)t anjumenben. ©ie mufite judjen, 2flen-
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jc$en für fidj 31t geminnen. 3« jcbem gattc mußte fic

na<$ SBeibburg, $u Ujrem -- Verlobten.

Sßic leer «ang btefes SBort. ®8 mujjte ßeben &e-

»Pinnen

!

©ie naljm einen ©rfefbogen unb fc$rieb:

„©eHebter <Paut."

$a ftanb e8. ©te toollte bo« ölatt megmerfen. $a*
tonnte fte ja bodj ntc$t treiben, ba« fear ja eine fiüge.

ftodj einmal überfam fie bet ganje Sammer ifjrer ftoppcU
feele. $>odj fie überfcanb ftdt>. (58 foßte ja feine ßfige

fein, benn eS fottte 2Ba$rljeit merben. «tfo tociter!

„5)0 erljattf* nur biefe Seiten, bodj i# $offe, 2)u nrirj*

mir nidjt jürnen, benn übermorgen bin id) fetbft bei $ir.

3* fjabt ntidj fo prad)tooa erholt, unb eft ger)t mir fo

borafiglid), bafe idj mic$ ju £obe langweile. 3<$ Ijalte es

nidjt meejr au« unb reife morgen, «uf 3Bieberfe$en!

Mit taufenb pfiffen $eine SBera."

2)en ©c$fuj fjattt fie ganj ntec$anifdj Ijingemorfen,

tote iljn EBera fa>n fo oft gefdjrieben. «13 fie tyre feilen

burdjtaS, begriff fte i$n felbft nidjt. «ber fte ließ es ba-

bei. 3Rocr)tc boer) 2Bera \>a$ 2ftögtic$e tun!

«Sie traf iljre Vorbereitungen jur Steife. $en morgigen
Vormittag brauste fie nod), um t§re Stufaeic&nungen aU
«fpira an ftdjerm Orte brauen 3U berbergen. $e«roegen
hMte fle erft am Nachmittage abreifen. Unb in ber ftac^t

ftmr fie in SBeibburg.
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Unsitte

@a war Anfang September, ein »armer Slbenb

fenfte fid) über bie auägebeljnten $arfanlogen bon SBeib-

burg. 3)o* neue, ^to^artige ©ebäube, mortn ba8 geologifdje

unb ba« d)cmifc$e Qnftitut untergebracht toaren, ftanb ber*

maift. Site ©tubenten befanben fieb in ben Serien, audj

bie Hffiftenten Ratten ftdj icfct auf bie Keife begeben. 5Kur

im jmeiten ©todroerf, \w Sßrofeffor Sotjm, ber Seiter beS

geotogifdjen Snftituts, mofjnte, gönnten bie geöffneten genftet

ber «benMuft freien Butrttt

©oljm lehnte an bem ®rffcnftcr feine« ©tubierjtmmer*.

SMe fräfttg gebräunte garbe feine» ÄntfifceS, ber flotte

Schnurrbart unb ber freie ©lief feiner grau-btauen Hugen

tiefen iljn jünger erfdjeinen, ata feinem 8liter entföradj.

©djon als er üor fünf Sauren nad) SBeibburg berufen mürbe,

tjatte er gehofft, ficfc Jjier eine §<iu8lid)feit ju grünben.

ober eine fernere @nttäufd)ung in ber ^erfon feiner er-

matten SBraut, einer HuStänberin, bie er auf feinen roiffen*

fd>aftlid)en Reifen im fernen Dften fennen gelernt l>aite,

marf einen tiefen ©chatten auf biefe erften Safre in SBeib-

burg. (Srft aHmätjUd) ^otte er fid) urieber sur SRufje burd)=
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gearbeitet uttb bie alte $eiterfeit feine« ©emüt« &urüd*

gewonnen. $a temte er äöera fienAtu« fennen. $a« junge,

fööne 2fläbd)en, ba«, nad) bem ftertuft Ü)rer Gttern ganj

atleinfte&enb, [litt unb aurtidgegogen fidj mit eifernem ftfeifee

ujren ©tubten mibmete, f)atte balb feine aufrichtige SBert-

fd)äfcung errungen, ©eitbem er bann ©etegenfjett gefunben,

tt)r perfönlirf) netyer $u treten, eroberte bie ßiebenSmürbtg-

feii Hjre* Ijarmomfdjen S33cfen3 fein ganjeä fcerj. @8 lag

über tym wie ein fttUeä ®tüd, baB er ficr) nic^t auszu-

malen Wagte. Unb als er ü)r einen Anteil an (einer 2Ir*

beit anbot, mußten betbe, bafe bie« ju einer @ntfc§etbung

führen wußte.

9hm erblühte fein öeben in einer neuen Qugenb.

«Reben ber befonnenen Strenge feine« t^eoretifd^en ©Raffen»

barg fein inneres ein warme« ^oetentjerj. $a3 bttoatyk

iljn bor ber ©infeitigfeit, bie bem (Belehrten «»in feiner not-

wenbigen 93efd?ränfung auf foeaiefle Aufgaben fo leicht

brotyt. 2)a& glühte in einem unau3föred>lidjen ©lüef^gefü^t

auf in ber Ijolben ßärtliajfeit , bie iljm Sera« 9cärje ge-

währte. Unb bie Beobachtung, wie bei biefer tetbenfdmft»

ticken Siebe fie jugtetcr) eine gemeinfame Sebcnäarbett felbft*

lo3 oerbanb, crfüUte lljn mit tiefem Vertrauen in tfjre gu-

funft. 3m $erbft wollten fie fic§ in iljrent gemeinfamen

$eim bereinigen.

Unb nun war bod) wieber eine unftare Sorge in feiner

©eete aufgeftiegen.

®ot)m foätjte über ben freien 9ßfafe, über ben SBera

fommen mußte. ©3 war bie ©tunbe if)re8 gemeinfamen

©pajiergangeS , ber fie faft regelmäßig bura) bie Anlagen
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ju ©cfjeimrat IRötcIeinö führte, gn bei am $ügetabb,anfl

ceijenb gelegenen 33iHa, bic SKöteletn mit jeincr Kanutte

beroobnte, pflegten fie als ftänbige ©äffe bie SIbenbe ju=>

jubringen.

Sofmt fob, nadj ber Uljt. $ann fefcte et fieb, in ben

fieljnftuf}! an« Senfler unb ftüfcte ben ßobf in bie $anb.

3n ben testen lagen b>ttc fitf) feine 83eforgni3 um SBcra

emfttidj gefteigert.

@8 mar ifjm unbegreiflich, — feit jebn Socken, fettbem

SBera bon tyrem furzen ©rlmlungSaufentlmlt in ben 2Uben

förpertic^ gelräftigt jurüdgefe^rt mar, tjattc er in tyrem

2ta$aften eine eigentümliche Seränberung bemerft

3n bem erften Stugenblide be« SBicbcrfetjen* , al* er

fie leibenfdmftlicb, in feine 9lrme $og, mar e& i^m aufge-

fallen, mie fie feine Ötebfofungen ermiberte. $aft als menn

fie fict) einen Bmang antun mttfete! @3 tiefe fieb, nic^t bc-

finieren, eS liefe ftdj nur füllen.

@r l)atte fie mit lljrer €>d>merfättigfeit geneclt. Sie

^ätte moljl ju biet ©lettaertuft gefdjludt? $ie müfete mieber

^erau^gefod)t merbettW

w 9ld}, menn mir ba3 fönnten!" tjatte fie einmal tödjelnb

gejagt, ftber in biefem ßädjetn lag ein $aud) bon Sdjmer*

mut. Unb biefer Sug, ber iljr fonft frenib gemefen mar,

teerte bon Seit $u Seit mieber, ja er mar immer ftärfer

gemorben. Söenn er mit Ö*o.ßen in fie brang, ob fie etma«

bejdjmere, mid> fie mit ©djerjen au«, (Er bemerfte, bajj

fie e« möaüajft bermieb, mit ifjm unbeobachtet allein $u

fein. Unb bod) !onnte er ntcfyt einen ttugenblid baran

benfen, bafe ifjre Siebe gea.cn ifjn erfaltct fei. 3m (Siegen?
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teil, burdj tmnbert fleine STufmerrfamfeiten bernlc« ftc t^m,

bafj fic nur ü)m gum (Befallen unb gur greube leben wollte.

@ie mar liebengmfirbiger unb freunbfidjer mie je, iljre

geiftige ffiegfamfett unb ßebenbigfcit tjatte ftc$ nodj geftetgert,

unb in <BefelIfc$aft erregte fic ba3 allgemeine (Entwürfen.

2Bie unbefrfjreibüdj anmutig mar fte bei jenem Zeigen

gemefen, an bem fie mümirfte, als SRöterein« lljr fleine«

©ommerfeft gaben. $a3 mar ein ©c^meben, ba8 fafi

fätoerelo« erfajien. Unb bann miebet — an anbcrn Jagen
erfaßten fie $aflig «nb unfiet, ate ob fic Oon einer geheimen

Unruhe untergetrieben mürbe

»ber alles bieS, fagte ftd) ©ofjm gum Xrofte, mar ja

mofjl nur eine öorüberge^enbe Erregung befl ©rauifianbeS,

ba« mirb fid) mo§l geben. @ine anbere ©eränberung in

SBera« Oebanfenleben oerurfacfye tym oiel ernftere ©e-
benfen.

Stjrer djemifdjen mlffenfäafmdjen Slrbeit gmar mibmete

fic$ SBera mit notier Eingabe, unb irjre SInaföfen fcr)ritten

glficflidj bormär», daneben aber Mtt fic fidj jefrt mit

p$ilofop§iföen ©Ovulationen bef^fitftt, bie nidjt feiten

ju lebhaften Schatten gmifdjen ben Verlobten führten. ©fe
la* mit Vorliebe naturp^itofopf)tfc$e ©djriften, bie ©oijm

gu ftarf in ba$ Gebiet ber ^^antafie Jinübergufämeifen

Mienen, ©o Ijatte fie fict) gang in gedmer* „3enb>Hoefta"

^ineingebaa^t. Unb menn ©oljm mit feinem tool)lmou*cnben

fcumor über bie Belebung unb ©efeelung ber @rbe fdjergte

«nb fie nur al8 einen tieffinnigen poetifd)en Einfall gelten

laffen moflte, fo üertrat SBera tjarinätfig ben ©tanbpunft,W bie gange SRatur in 2Birfltd)feit lebe, fu^le unb empfinbe!
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Sfefrt, toäfjrenb ©o$nt auf SBera »ortete , $ogen biete

tljrer füfjnen ©etjaubtungen Ott feiner Erinnerung borüber

Söollte fte üjn mit tyren Aufhellungen nur neefen, wenn fie

allen ©rnftc« babon fbrad), ba& in %ttt unb 83erg, in

Stufe unb Hfleer, in SBotfen unb SBtnb ntdjt btofe ein

allgemeine« Sftaturteben roebe, fonbern bafj ein inbibibucHe«

Serou&tfetn biefe Jtoturetnljeiten befecte? Aber hxmint

fatn fte fo oft unb eigenfinnig auf biefc bfyantafttfdjen

SBotftetlungen jurüd, benen fte bod> früher nic^t nadj*

gegangen Ijatte? (Sr tonnte fictj eine« Unbehagen« bei

bent ©ebanfen nfdjt ertoetircn, bof? fie ntdjt met)r fo üott*

ftänbig in allen fragen eine« ©tnneä feien. Unb bei

aller Mdjtung bor ber $retb>U ber Überzeugung fürchtete

er bod) eine ©efaljr für tljr gegcnfeitigeS ißerftänbni«,

njcnn ftdj SBera nrirttidj in jene muftifdje ©cbanfenmett
meljr unb meljr einfoinnen foHte.

©eine ©tirn üerbüflerft ftdj.

$a f<$tug bie-ßtinget ameimat an. SüBeraö geilen an

ber £au$tür.

Sofort ljattc «Sofjnt feinen £ut ergriffen unb mar bie

Iretoben Ijinabgceitt.

Sil« er bie anmutige ©eftatt erblicfte, oft bie leuchten*

ben bunfeln Sljfcen unter bem großen $ute §cröor iljn

freunbttd} grttfjtfli unb er bie jicrtic^e $anb in ber feinen

f)ielt, ftaren alle bcrbrie&tidjen (Grübeleien berflogen. $He
tonnte man ib,r jürnen?

$a3 Skautbaar fdjtug ben getooljnten 2Beg jur fööte«

telnfdjen 93tUa ein, mo eä fdjon bon ber ^fantitie jur

öbcnbtafet ertoartet mürbe.

Uafiwife, HWtfl 9
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Sftacr) $ijcf)e, bic $unfclt)eit mar iängft angefcrodjcn,

fafe bic Heine ©efeHf^aft auf ber Seranba am (Snbe be«

©arten*. $er ©lief retdjte über bie Anpflanzungen ber

Sorftabt unb ben gtufj fei« an ba« ferne ©ebirge, ba« bie

weite ©bene begrengte. darüber am Jpori^onte Ratten ftdj

SBolfen getürmt, in benen ba« SBetter leuchtete. SKitunter

fprang ein fiärfercu SSfife mit feuriger ©pur blenbenb

Ijernor.

Da« muntere ©efpräet) mar oerftummt. Üttan be=

obadjtete ba« nmnberfeare geuerwerf ber 9totur unb bie

langfam ftdj beränbernben bijarren formen ber SBolfen.

SBera t)atte iljren Patj bertaffen unb ftet) bidjt an ba«

(Sefänber gefictlt. 3ftr ©djattenrifj t)ob fidj beuttidt) bon

bem $intcrgrunbe bc« $immet« ab. $8et jebem ©fifee be-

wegte ftd) it)r $opf wie mit einem (eisten (SJrufcc.

„©ctjaucn ©ie nur, roie ent^ücfenb tt)re 93raut ausfielt,

"

bemerfte grau föötcletn Ieife ju ©otmi.

@r nidte glüefttcb, wät)renb feine Äugen auf SBera« ®r-

ftolt rutjten. (£in boppetter Söftfc züngelte mädjtiger aU
bie früheren au« ber bunfeln 9Botfem|ttffe.

„©ebulb, (Sebulb!" murmelte SBera Ieife oor fidj f)in.

„SBartet nur, tdj befuge euet) mieber. 3)ann follt il)r

merfwfirbigc 3)inge tjören." ©ie fyob unroittfürlid) ben

örm, Wie man jemanb ßebewot}! winft,*unb fdjritt jur

(Sefenfdjaft jurfief.

(Sofmt ergriff it)rc £anb unb jog fie auf ben <Stut)t an

[eine ©eite. Utti fafjen ftttt unb warteten auf einen neuen

93tifc. 2lber bie (Srfdjciming wiebcrfjolte fict) nidjt. Tie

f)oa}gclfirmte 2Soffe mürbe" ftdjtlirf» Heiner.
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„3$ glaube, fträulein CentiuS," fagte fRötctcin fdjerjenb,

„©ic l>a&en ba« Söetter befömoren. Sflir mar e« gerabe,

als roenn ©te öorljin cthia« geraunt Ratten, gemifc einen

©etterfimuV

„Spalten ©ie midj für eine £>ere, #err <#e§eimrat?"

fragte SBera ladjenb.

„SBer toeifc?" nedte fflötetein weiter. „ftatttrttg im

beften ©inne. ffiielleicjt finb ©ie fo ein ©lementargetft

eine ©tolpljibe ober eine Unbine."

„9In fo ettoa« glauben ©ie ja gar nldjt," antroortete

9Bera.

„ 9tber SBera glaubt baran," rief ©ufe fltöteletn ba-

amifdjen. „$enfe $apa, neutid^ fjat fie gefagt, bie ©erge

unb Stfiffe unb SBolfen unb fo roeiter Ratten audj ©eelen.

9fta)t maljr, £err ©o^m?"

SBera fdjttrieg, ba fte ttmfjte, baft $aul ba* fcljema

nidjt liebte.

©ot)m §ätte audj bie ftrage lieber überhört, aber ba

bie lebhafte ©ufe fie nochmals roieberfjotte
, fo fagte er:

„%$ meine, SBera benft nur an eine Mgemeinbe*

feelung ber 9tatur im ©inne §ed&nerS, bagegen läfet fidj

boc$ ljöc$fien$ eintoenben, bafjfte ©ac^e be« (SlaubenS bleibt."

„Kein, nein, fie fpradj oon (glementargeifiern. Ißidfjt

wa§r, SBera? SBci&t bu, idj Fomme nur barauf, tocil

$apa bid) eine Uubine nannte. <g« mar neulich, als bu

baju famft, mie id) gouquö« Unbine las."

„Unb ba Ijabe id) gerabe gefagt, bajj biefe Unbine eine

gan$ unhaltbare %'iquv {ft unb bog e$ foldje ©fementargeificr

gar nia)t gibt."

9*
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„3a, aber anbere,* behauptete ©ufe fartnäcfig.

v9U4r* fa9te Stau fRötclcin „Welten ©ic mir nic$t Me

Unbtne, td) ma9 ba* ©üdjteln fo gern"

„Serben «Sie, grau ©eintrat, idj »iE Weiter ni$t»

gegen ba* 8ts$ fagen, obmotf e* nic£»t mein ©efa^maef

ift. SDer S)i#ter mag meinetwegen auä) folc$e ^robufte

be3 JBoitäabcrgtauben* beleben, «bei tiefe Art ffiomantil

!ann uns bo$ $eute ntyt geniigen, mir leben nun einmal

alle in einer ganj anbem SRaturauffaffung , mir miffen ju

tiel öon ber ftatur unb ben 9WM4« ©ebingungen be*

ättenfäen. %$ mieberlmte, ba« SKärdjen braudjt fi$ barum

natürlich nld)t ju tümmern. Söenn mir aber öon elementar-

geiftern ftrec^en, an beren mitfliege (Sjiftcnj mir glauben

foüen — unb i$ mtö gar nidjt leugnen, bafe i<$ e* tue
—

"

„ttyar

„ga, aber boef» nid)t an ©Dalben unb Unbinen, nic^t

an SBefen mit menfd)lttf)en Selbem, bie im SBaffer leben

(ollen , unb fo meiter. ©oldjen »obolbfput gibt es nidjt

in ber Statur. Unb bann biefe unmögliche *pftod)ologie

!

Unbine fofl feine ©ecle Ijabent 2Ba* foQ man ftdj barunter

üorftenen? £a3 SBefen lebt unb benft unb mifl unb fü^lt

bocl), e3 ift eine ©ctou&tfetn3einl)eit , alfo mufc eS au$

eine ©eele Ijaben, menn man bem SCßorte überhaupt einen

©tnn geben tnifl. Wam (Hementargeifter tjaben felbft

©eelen, aber fte §aben feinen SJcenfdjenförper. ©ie ftnb

meljr ober meniger einheitliche Scaturformen ,
toenngteidj

anber« organifiert als unfer Scetbenföftem. «ber baburd)

bebeuten tyre ßeränberungen aud) für fie ein bemufjteß (Er*

tebnt*. 3n biefem ©innc rebe i$ »on (glementargeiftern
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at3 oon einem SBeroufstfein bet (Srjftenj bei elementaren ©e-

malten. Unb ba foule audj ber SJidjter einfejjen. $a

fönnte et bie Statur, bie mir in (SrfenntniS nnb £edjnif

entgöttem muffen, mieber im ©cfüljle lebenbfg madjen.*

„Sta," fügte 8iötelein, „trenn Unbine bcfjaujiet, fle

$ätte feine ©cele, fo muffen ©ie i^r biefen 93erfd| gegen

bie toft$ologifdje Terminologie nidjt fo übet nehmen.

®fe Ijatte bod) feine Reifeprüfung abgelegt. (Sie oerftefjt

eben unter ©eete nur ba3, tvai fie eine unfterbtidje ©cele

nennt, unb roa8 fie bei ben 3#enfd)en geminnen roiH."

„Unb tvai ift ba« für eine ©eete? SBie 5eigt fidj ba§?

$afc fie rec^t mitfüfjlfam unb järtttdj unb gebulbig unb

geljorfam ifi, fo redjt untetrofirfig fügfam unb fo redjt lang'

meilig — bagu toljnt e« fidj ein Sflenfdj ju merben mit

einer unfterbtidjen ©eele? $iefe ganje mittelalterlich'

ttrdjtidje Huffaffung bom (Seelenleben Tann mtd) nidjt

intereffteren."

„©te fönnen bodj," ermiberte töötelein, „bom Dichter

nidjt mejjr bedangen, als ber geit entfbric^t, in bie et

fein HKärdjen üerlegt. SBenn S^nen aber bie Äuffaffung

biefer fonbentionellen SRitterjett nicf)t $ufogt, fo §inbert ©ie

nidjts, fieff biefe fogenannte unfterblia^e ©eele al« ba« su

beuten, roaS mir un$ r)eute barunter benfen. Sfcfj meine als

ba«, toaS baä aftcnftfienbemufjtfcln über atte ißatur $inau8-

Ijebt, jene jcitlofe ©efttimnmig, ein ©elbfamecf $u fein, eine

fttilicfje Sbec au bertreten."

„(£tne $etföntidjfeit alfo," fagte SBera nad) forjem

@$meigcu. ©ie niefte langfam mit bem ßopfe unb fu§r

bann fort : „$a$ täftt fic$ tjören. ©in Wen, ba$ ftdj
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felbft befiimmt, bo« fö feiner ©eibftbefHmmung unb ©er*
antmortung betoujjt nrirb. $aS märe freiließ eine Ijerr-

ltdje 8tufflo6e für einen (Sfementargeift, eine Ijöljere ©tufc,
bie $u erreichen ia) iijm gönnen mödjte."

"^ ©djafr," Jagte ©ofjm facfcenb, „merbe nur nid&t

gar su fcterlidt). 3$ befomme fct)on flngfi. «ei ber näcöften

Slnaröfe rebet am <£nbe ba3 OueflttJQffer au« beiner ftfoföe

:

©rfauben ©te mal, toai beftiüieren @ie mfc$ ba? %% bin

eine freie $erfönüc$feii unb totinfdje meinen ©etbferoec!

in fttiffigem ßuftanbe gu erfüllen."

„®a8 braucht bu gar nla)t $u befürchten," antwortete

SBera ernftfjaft „Sit« 2öaffet ober $amtf bleiben bie

demente eben Sfementargeifter; roenn fie $erföntidjteiten

merben foüen, maßten fie erft einen Sttenfdjenreib ertoerben."

„Aber id) bitte @te," fagte föötelein, „toat mir am
SHenfdjen feine $erfönlia)feit nennen, fommt boct) nict)t beu
(Elementen ju, bie feinen ßeib jufötnmenfe&en, fbnbern ba8
if* bie ©eftimmung, um berenthüHen biefer ßeib eine (gtnbeit

bitbet."

„Sa/ oerteibigte fid> SSera, „aber biefe (£inf)ett ift an

bie ^üfifc^e @tnr)cit be» 9?erbenftoftem3 gebunben unb tonn

fidj nur in biefer al$ ©elbftbeftimmung behm&t merben. $ie
(Elemente erfeben pet) frcitidt) felbft unb mögen babei in ifjrer

5(rt ®effitjre unb SBorflellungen $aben, bie nur ber SKäräjcn*

bitter in unfre ©pradje überfein fann. ©ollen fie aber

ntc&t Mob fömbolffa% fonbern in 2Bir!Ü#eit 8um «erftänb*
nt« beS 3Henfcfann>efena lornmen, fo gehört ba$u ein 8eHcn.
feib mit feinem ©et)irn —

»«berSöera," pcl ©obm ein, „nimm mir'« nit^t flbef
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— man barf bodj biefe ^ßfjantafien ntdjt $u ernftljaft

nehmen. 3$ fürchte, bu öerlierft bidj ba in ©pefutattonen,

bic mir ott Sftaturforfdier beffer &eifette (offen.
1'

SBera fdjnneg üerftimmt.

„«Stören ©le bodj 3&r Sräutetn ©raut nidnV fagte

föötelein Reiter. # @te motten fic^crlicc) nidjt fagen,

tfcäutein Sentiu«, bajj fo ein Duantum 2öaffcrbam£f ftdj

in unfer SReroenföftem fdjfetrfjen unb an unferm ©etoufjtfetn

teilhaben fönne, unb fic§ babei bodj nodj erinnern, bafc e3

einmal eine SMfe gemefen fei? *Borau3gefefct, — toaS idj

ja für meine Sßerfon nid)t jugebe — bafc blefe 9totur-

gebilbe überhaupt ein ©emufjtfetn beftfeen."

„Serben (Sie, $err ©efjeimrat," entgegnete Söera,

„ba8 miH id) gerobe Jagen. 3$ meine, bog fo ein @(e-

mentargeift unter befonbern Umftänben toirftid) einmal $ur

Vernunft gelangen fönne, of>ne feine öugefjörigfett junt

föcidje ber «ftaturgemalten $u oerlieren."

„Um ftimmelSttrillen, Söcra!" rief @oljm entfefct. „$a

datiert man fäon eljer, ba§ ber aKenfdj feine Sernunft

bertiert!"

„$aut!"

„<3c$a&, fei nidjt böfc — aber au« beincn SBorten

fann man mirtttdj nidjt entnehmen, ba& bu nn8 jum ©eften

Ijaben roittft."

„<5>a3 miß ia) aud) nia)t. %% foredje im @rnfte —
^aut, bu braucht fein fo finfiercS ©efldjt $u madjen. Denn

fiel) mal, baö mcijjt bu ja, bog mir im Stete einig finb.

SBlr alle betrauten bie Natur at3 ein ütttttet, bie unenb*

tieften #U)ecfe ber Vernunft meljr unb mefyr au oertoirfftdjen.
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2Bir motlen bic Statut untetmerfen, batnit Kultur Ijerrfdje
;

mit motten bie Scaturnotmenbtgfeit in bcn Dicnft bei ftrei*

beit fietten. Kiajt matjr?

„©emifj, SBera. Slbet bagu brausen mit befne Sie-

mentargeifter ntdjt. $et SBeg geljt burc§ bic Sßaturmiffcn-

föaft unb $ed&nif. $a3 einige SKtttet ift bie (Erfenntni*

bet ©efefoe."

*©ief)ft bu, faiil^ jagte 2Beta unb fa&te feine #anb,

„aud) barin finb mir bötttg einig. Aber nun fommt ba&,

ma& bu ntdjt leiben fannft -— unb ba wage idj augen-

blidiidj gar nidjt metjr, eä ju fagen."

„9?un fyaben ©ie mic^ übet neugierig gemalt," mifdjte

töötelein fidj ein. „Sefct muffen ©ie fd)on ftarbe benennen

!

3$ roeifc nämlidj nic^t, moju ©ie nodj 3fore biebern Sic*

mentargeifter braudjen, menn ©ie ba8 SRedjt bet Statur-

miffcnfdjaft bott anetfennen."

„Söcnn fie nun aber einmal ba finb
—

*

<Sot)m machte eine nngebulbige Söemegung.

„9la, na," fagte föötelein gemüttidj, „mit glauben ja

freiließ nidjt baran. 93icC(cic^t meine grau manchmal fo

ein bifjdjen, menn'ä gerabe toafjt. Aber mir fönnen ja

einmal ganj Ijtjöotljetifdj fbrecfyen. angenommen, e8 gäbe

fotdje gef)cimni«botte Waturfeelen — ma8 motten ©ie ba»

mit erteilen?"

„(Sine Slbfütjung befc SBegeS jur Ruftttt."

SRöteteinä faljen fldj erftaunt an. ©o^m mufjte, too>

rauf SBera l)inau8mottte. (£r foottetc:

„Slbridjten miß fte Söera ju miffenfräaftrieben #au$*
iterdjen, ßulhirefetnl"
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„9cenn% tüte bu wiaft," erwiberte Sßera (jeftlg. „3$
fage, warum foll baä SBiffen um bic grofjen ßtele ber

Shiltur allein im 9ftenfct)en lebenbig fein, warum follcn

nidjt aud) ©eifter anbrcr ?Irt baran teilnehmen unb bif

Arbeit förbem lernen ?"

„$Iber, liebet träufeln," entgegnete JRötetein ernfi^after,

„baS ifi eigentlich gar nid)t$ fo 92eue$, fonbem nur ein

mobernifierter Sluäbrucf für einen tängft überWunbenen

©tanbpunft au« ber ®inber$ctt ber SHaturforfcfmng. $)a8

geljt in bie 3ett üor *paracclfu$ $urüa\ etwa in bie

äÄagie beö SIgrippa non sßette^etm. Unb alle«, tva% Wir

errungen tjaben, berbanfen wir ben Scannern be« 16. unb

17. Sofjrfjunbertä, bie uns gezeigt Imben, bog bie (Erkennt-

nis nur öon außen anfefcen fann unb fid& mit pfüdwtDgtfdjen

Iräumen nidjt abgeben barf. ©ic werben uns boef) nic$t

um toier Saljrljunberte in ber Jhilturgeföidjte surücffrijrmtben

Wollen.

"

„S^ein, £err ÖJe^cimrat. damals Wäre meine gütige

Sbee nur ein fcraum gewefen wie ber ber SWagie. damals

Wagte man jidj an baä beginnen, oljne eine Slljnung, wie

e« burcfjjufüfjren fei «ber ganj ebenfo unfruchtbar taftete

man Damals auf experimentellem SBege. SDcan fefcte »er*

trauen«t)olI einen ©lumentopf auf bie 28age, um bie 92at)rung*-

aufnähme ber Sßflcwjc $u beobachten, oljne $u wiffen, bajj

bie bamaligen 2Htitef ber 3«effung in feiner SBeife für bie

erforbcrIia)e ^räjifion ausreißen fonnten. Stfan Wu&te

überhaupt nicfjt, toaä man meffen foßte; unb wenn man

imftanbe gewefen Wäre, bie ©lementargeifter in 2)ienft $u

nehmen, man Utte nidjt getoufct, ma« man tynen auftragen
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fotlte. Slber Ijeute wiffen mir 33cfc^cib unb Wnnen ein

(£r!enntni8mtttel $u #tlfe nehmen, ba§ bamalS unbrauchbar

war. $eure fjaben wir bic er^erimentelle unb matljematifdje

Maturmiffenfcliaft unb laufen niebt ineljr Oefatjr, bet 3Jiuftit

in bie Slrme ju faden. 2Bir fönnen und aber neue ftitf«-

arbeiter für bie (grfenntniS ^eranjie^en.

"

„9Jun fagen ©ie mir bfofj, oereljrtefte$ gräutein, wie

Sie ba3 machen Wollen?"

„9lun, befdjwörcn laffen fie fid) nidjt, Weber ton Sauft

iiüri) üon fonft jemanb. Äuc§ al& SnteHtgenjen finb fie nidjt

über-, fonbern untermenfdjlicf-. $afj man ßommenbe*

uorau$bered)nen tonn, oerfteljen fie nic^t. Aber fie ftnb

inbioibueHe, bewufete Sffiefen unb oermögen babei rein |>$l)fif4

öicte*, waS ber äRenfdj nidt)t leifien fann. SBenn ifmen

nun bei* üflenfd) einen birelten Auftrag gäbe, %. ©. einer Öuft*

ftrömung, if-ren S33eg über unjugönglit^e SJanbftrecfen $u

betreiben —

"

Sefct bradj föötelein in ein fjeralidjeä ßadjen auä.

6objn l)atte, um jtdj burd* feinen Unwillen nidt)t $u einer

unfreunbltdjen Unterbrechung ^inreifeen ju (äffen, feinen

$(afc oeränbert. Sefct trat er wieber tjinju.

ftßteteln rief luftig:

„@ie finb wtrfltdj foftbar, fträulein ßentiu*! 3efct

mddjle idj blofe nodj wiffen, in welcher ©pradje <Ste ben

SBinb befragen wollen."

SBera erljob fid) unb faßte troefen: „3)a$u braudjc iä)

natürlich einen $otmetfd)er. $tf Wirb eben ber ©tementar-

geift fein, ber ein SKenfä geworben ift. Unb ber Wirb

W Pnben."
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9lötetein factjte nodj immer.

©ofjm begtoang fhg unb ergriff 2Bera$ $änbe.

„SBeifjt bu, ©cfiafc," jagte er, „big baljin motten mir

bodj lieber grieben fdjtiefsen, benn fo lange fann id) un*

mbglidj mit bir fdjmoKen, obrooljl bu un8 grünbfidj jum

heften gehabt Ijafi. Unb idj förcr)tcr mir merben aua) tjfer

nidjt auf beinen $)olmetfdjer märten fönnen, benn e$ ift

$iemtidj ft>5t gemorben."

SBera ftanb ftumm. ©ie rjattc fitf) 511 meit Ijtnrei&en

laffen — unb bennodj, pe mufcte bodj einmal bie Sttenfdjen

$u überzeugen fudjen

„Mein, nein," rief grau föötetetn. „©0 bürfen ©ie

nod) nicfjt getjen. Huf %\>vt GJeifter (äffen ©ie un3 nodj

ein menfdjlfdje« ©täädjen trinfen. Söir finb ja ganj öon

unfrer Unbine abgefommen."

©ufe ftrcicr)cltc ber greunbin bie $anb. Söera jmang

fia) 5U einem ttädjctn. ©ie faij ein, baf? e« bergeblidj mar,

öon bem au fpredjcn, roa« jie im ^nnerften beroegte.

„fUf," fagte pe, tnbem fie ftdj mieber fefete, „tc$ münfdjtc,

mir mären gar nidjt ouf biefe unglücttidje Söaffertante ge-

raten."

„O, im Gegenteil/ rief föötelein, inbem er SBcra fein

Ötfa* entgegenhielt, „idj möd&te <ftre töfttidjen Singerjeige

nidjt cermiffen. @3 wäre bod) nett, menn fjeutautage fo

ein eiementargeift ber Unbine nadjafjmte, um, foCtö nicr)t

m einer unfterbrtdjen ©eete, fD bodj $u einem 3Wenfdjenl)tm

,ju fommen."

„Nun lag einmal unfre SBera aufrieben," fagte grau

»tötelein, inbem fie Söera järttidt) bie SBange ftopfte. „SBenn
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Jcjjt eine Unbine ffime, toürbeft bu fle bod) mrf)t als (Sic

mentargeift anerfemien, unb einen bitter fönnen mir iljr

audj ntdjt $um ©emat)t berfRaffen."

„9to, Ijeutjutage," fdjerjte föötelein meiter, „mürbe il)r

ber SRitter aueb] ttic^ts nufccn; e8 mü&te minbeften« ein

Ißrofcffor [ein. ©ie foCt ja loffTenfc^afttic^e (Srfenntnis ge<

minnen. Zm beften märe ein ©eologe. Eiber freiließ, unfrer

ift fdjon »ergeben.*

„Söenn ©ie midj meinen," jagte ©ol)m jefct ebenfalls

Ijeiter, „idj §aht ©ott fei $an! mein (£tementargeiftc§en ; um
be$ ©eljirnS miden brauet ba« nic^t 5U heiraten."

@r brütfie 2öera3 #anb unb falj fie aärrttdj an. SBera

ermtberte ben $rud medjanifdj. @S burdfouefte fie ein ®e-

banfe, ber fie im STugenblic! affeg bergeffen tiefe, mit ®e-

toalt berfefcte (te ftd) toieber in ib,re Umgebung. Unb halb-

laut fagte fie bor fiefj bjn:

M i(t ja boc$ Unftnu."

„£a3 heiraten V neefte [ie ftrau föötelein, bie ttjre Söorte

öerjtanben Ijatte.

„3a, bon ber Unbine/ meine i$.

„Vcä) \o\" fagte ©oljm lac^enb.

„SBie foll fie baburetj gu einer Seele fommen? Daß
fönnten bod) Ijöd&ftcn« — " 2Bera brad) ab.

„3fjre Marfjrommen, meinen (Sie?" rief SRötetetn. „Ta$
füllte idj aud) meinen. $er föomanttter l;at natürlich an

irgenb eine mtoftifdje ©inhrirfung burdj bie (Stje gebaut."

„$a miH idj bodj einmal ben Sttdjter in ©cfmfc nehmen/
mifd&te fidj bie $au8frau ein. „Warm unb grau Tebcn fidj

eben inetnanber ein. Sflandjmat fann eö atemltd) lange
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bauern. Aber nadj unb na# ftcflt pdj burdj biß (Semoljn-

Ijett eine Uberetnfttmmung be$ gan$en (Seelenleben« ein, unb

eine foldje «nfcaffung ifi pcfjerer alft eine ©ererbung. äflan

lernt pd? berftefjen."

«Unb ©ie glauben/ fragte Jffiera etma* jögernb, „ba&

pdj in ber £(je manage gfi^igfeit, ic$ will fagen, ein ©er-

ftänbniö für gerolffe liefen bes menfdjtic&en S3emufjtfein&

erft ausübet, ba« nur burdj foldje öerbinbung ju ge-

winnen ift?"

„®anj ftdjer."

„(£2 ift ein $u fompliaierteä $ing, [o ein äRenfdjen»

t)irn. ©Flimmer a(S alle ©djtudjten be« $oc$gebirg3.

2ftan benft, man tyat in jebe« 2BinfeId)en gegutft, unb bann

glbt'8 immer noa) SBinbungen, ttm man boeb nid)t hinein-

fdjtiijjfcn Fann."

©ie er^ob jia) unb reichte fööteteln bie #anb.

„3a, ©djafc," fagte ©o§m, „mir tooflen ge§en. 3>u

bifi ljeute bunfet mie unfer £eimmeg."

Unb ber $cimmcg mar nidjt nur bunfel, er mar aud)

fdjmcigfam. Arm in 8lrm fdjrttten pe baf)in unb medjfeften

bodj nur menige SBorte. ©eibe toaren mit iljren ©ebanfen

beftfjäftigt.

©ol)m mar unjufrieben mit 2Bcra3 lebhaften ßluSein-

anberfefcungen. %fyn ängfttgte bie eingcljenbe Eingabe

SöcraS an biefe SBorfieöungen, bie pe pdjttidj ju einer

ganzen £f)eortc au3geftoonnen Ijatte. @5r mottle ti öer*

meiben, barauf ^urürfjufommen.
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SBcrn rang tnneriidj jdjtoer mit tfjrer 2tft>irafeele. ©ie

füllte, bafj fic binnen fur^em eine (Slntfdjeibung treffen

muffe. &ber tote?

@o toaren fte btß an XBeraft $au8tür gelangt.

©oljtn öffnete unb neigte ftdj bann $u SBera gu einem

Slbfd(jieb3htfje.

$a
. fd#ang fte toföfeftdj beibe 2Irme um feinen #al«

unb fügte il)n tyeifi unb leibenfdjaftlicfj toie nodj nie feit

iljrer 8lürffcr)r au8 bem GJebirge.

<3ie lehnte ba3 ftaupt an feine SBange unb fc^ludjjic:

„©ei nidjt traurig, ©etiebter, behalte ntic§ Heb!*

iRodj ein inniger $u§, unb fie toar im ftaufe toerfc^wunbeu.

*&£&&
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.ergcbti^ fudjte föera beit <3d>(ummer.

(Sie mar ratio«. @ie föämte fta) biefcr Sieb-

fofung beim Ebfdjiebe, — ba« mar eine 2Bitten8anftrengung,

an« langem inneren Sttngett tyeroorgegangen, unb bod), fte

füllte e«, ein teere* Spiel, ein ffinfilic$e3 fteuer, ba* ityr

feine inneie SBärme gab. 2Sar e8 ni$t ein öetrug?

©ie mufjte ja genau, tote glücfHdj er jefct fein mürbe.

Unb mie gönnte fte i&m bieS ®lficf, roie innig münzte fte,

e8 t§m fo $u geben, Wie fte e8 früher atö SBera gefonnt

fjatie. Slber nun ! @3 toar ja bodj eine öerftettung. SBürbe

fte es bur<§fefcen fönnen, um feine« ©tficfeä mitten fte au

üben? durfte fie bat?

ftetnl 92einl ®o oft fie fid) biefe grage oorgetegt

Ijatte, immer gmingenber fd)ten ir>r biefeS 9fctn ju merben.

#inmeg oon $ter, Ijtnmeg! Hang e& in itjr.

©ie toar na{>e baran gemefen, Ujn ju bitten: „®ib

mid& frei!
-
' «ber toarum? 3Ba« fottte fie tym fagen?

$«& fie fi<$ in ifcrer Siebe getäujdjt f)abt? Um feinet*

mitten tonnte fie. ben flflut ntdjt finben. Unb fie felbft?

EH Hl
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ßeljn Sßo^en täglichen, berttauten BufatnmenfetnS, unb

boa) feine ©pur in iljren Ebern, lein fcaudj in tljrem

£ergen bon ber Olut ber Setbenfdjaft, bon ber ber$etjrenben

©etigfeit, bfe Siebeäwomte tyify ©ebätben oljne

(SeffUjt!

Unb trofcbem ^atie fte beute noefy einmal ben ©erfua)

gentad&t (Sine neue Hoffnung Ijatte fidj in iljr ge*

regt. Sßoran fte gezweifelt Ijatte, bafc fte bie Öiebe ge-

winnen tonnte, bie er berbtente, ba3 ersten üjr nun nidjt

mef>r unmöglich; ba3 mar ber ©ebanfe, ber f§r bei ber

legten SBenbung beS ©efbräcfy» über Unbine aufgebttfct War.

SteHeidjt tonnte biefer Ztii ber ©eele SBcra« wtrftiüj erft

bon t^r errungen werben, wenn fie ^aut* §rau geworben

war. S3ieHeid)t gehörte baju biefeS unberfiänblidje ßu*

fammenleben, ba& bie SWenfdjen @§e nannten. Unb wenn

t& 3af)re bauerte — ttmS ftnb 3a^re für ein Stottenleben?

®ie mufften baran gegeben Werben, Wenn fte babura) iljrer

Aufgabe leben tonnte, oljne fein ®tücf gu gerfiören. Unb

wenn e» bann gelang, wenn fte ftdj beibe nun uiirflitt)

gang finben lernten, aua) noa) in biefent Snnerfien be»

EKenfdjenfetn«, bann toar e$ ja fein Unredjt, feine ßfige,

feine ©ntwürbigung meljr, wenn fte bis batyin fldj gWang,

ba8 gu föchten, toab fie werben Wollte, werben würbe,

©ie ntugte ben ©c^nterj ber Särtlidjfeii barangeben, bi8

er fid) in ßuft unb ©lütf berroanble, fotange noa) eine

Hoffnung be« Gelingen« war.

Unb barunt Ijatte fie iljn tyeute fo gtücttidj gemacht.

Unb fte barg ba8 ©efföt in ifjre §änbe unb weinte.

Auf bem ftumnten Heimwege Ijatte fie ffö ba8 auBge-
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bac^t. Aber nun — nun famen tljr bod) roicber Sroeifel,

unb fic fuljr empor üon neuen fragen burdjmüfjtt. 2)te

Unmafirijeit! 2Ba8 Ralfen ba ©efämid&tigungen ! ©etbft

in bem Vertrauen, tßauf alles $u roerben, roaS er üon SBera

erhoffte, burfte fte biefen SöuÄb eingeben, menn fte tyrem

ättanne baä <8eljeimni$ i^rcr §er!unft für immer oer*

fdjmeigen ntufite? 2Henfc$en fönnen ftä) ja lieben unb

ein gemeinfameS Seben fügten unb bodj gan$ berfdjtebene

Anfielen über SBelt unb 2)inge Ijaben, aber fic muffen e«

oonetnanber roiffen, fic muffen ftc§ berftetyen, fte muffen

e£ ftdj fagen tonnen unb il)re ©rünbe atzten, ©ie aber

fonnte niemals fagen: „$u fmfi eine Söotfe geheiratet."

SBarum nidjt? (£$ mar iljr berboten. $ennodj, roenn

fie fidj entfdjtofc, ein äftenfdj ju bleiben unb nie roieber mit

bem SBolfenreid) in Sßerfeljr 5U treten, fo mar fie audj an ba8

Verbot be£ ißaterd nicfjt gebunben. %Ut baS burfte fte nid)t

eljer, bis fte itjre ©enbung erfüllt fjatte, big ben ©femenien

tai S3erftänbni$ für bie Aufgabe ber SRenföen erhoffen mar.

2)aä fonnte fie nur burdj biefe ©eelenmifdjung erreichen,

©onft berfor fte bie SRacfjt be§ $ufammenljangg unb ber

©ermittlung. Sllfo mujjtefte fjinauS ju ben©eiftern ber Serge,

elje fte bag 93anb ber 2ßenfd$eit unaufföSlldj um fidj legte.

Slber toenn ti roirflidj einmal baju fäme, baß fte bie

SBatjrtjett fagen burfte um iljrer Aufgabe mitten — mürbe

benn ba& jemals mögttdj fein um ber SKenfdjen mitten?

$a3 fjatte fte eben oorläufig erproben motten. Unb Ijeute

fjatte fte ja beutttä^er mie je gefefjen — man mürbe iljr nie

glauben. $iefe Sßenfdjen tonnten fie nidjt berftefjen. 2ttaii

mürbe fie für geifteSgeftört galten, für mafytftnnig!

Saft toi«, BiJjir« 10

EU



146 3« Saboratortum

Unb «Pauli D ®ott! Sludj für itjn märe fie bie Unju-

redjnungSfäljige , bie ftdj an eine fije $bee Hämmert. 3a,

baS fror bie Mngft, bie manchmal leife in feinem Äuge,

in feinen berftänbniälofen dienen ftuefte, menn fie bon ben

(Stementargeiftem fbradj. Unb biefe Ängft, biefe ßual —
mürbe fie tyn nidjt dermalen? 3um minbeften U)r ge-

rne infame^ fieben mürbe fie jerftören. ©r mürbe fie er*

tragen, mte man einen unheilbaren ßranfen erträgt — au«

mitteibiger ßiebe — bodj ba3 mar fein Seben. 2)aju mirb

man nidjt ein Sftenfd). Unb bat burfte fie um feinettoißen

nicryt tun.

•Sie grübelte berjroeifeit. ®ab e3 feinen ÄuSmeg?

fflva bann, menn fiefj $aul öon ber SBatyrtjett überzeugen

liefe, bafj it)re ©enbung ju ben 3Äenfct)en lein ©biet maljn=

mifciger ${jantafie fei, menn er begriff, bafj e« (Elementar*

geifter gibt, bajj ein SBerfefjr smifdjen tfjnen unb ben.2Renfcr)en

möglich ift. Sber hau tou&te fie fdjon jefet, baä mürbe bei

Ujm niemate eintreten.

©ottte fie iljr SKenfct)enfein aufgeben, tljre ©enbung

berleugnen? ©tatt be8 ßeibe« lieber ba« freie, forglofe

©biet ber SBolfe mieber mähten? $)ag burfte fie bodj

nid)t, oljne jubor ftd) ben 9tat beä 93ater$ geholt unb ber-

fud)t ju Ijaben, bie GJeifter ber 83erge für tfjr 933er! $u

geminnen.

$a, fie mufjte hinauf in bie #etmat. JBieHeidjt fonnte

fie öon bort mit neuen Hoffnungen jurucffet)ren.

Wber eine« mufjte bort)er nod) Ijier gcfdjefjen. 9todj eine

Hoffnung mußte fie ©erfolgen, ©ie mar e$ audj \fya

föulbig, bem fie fo biete« JU rauben brofyte. SSBenigftenS
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bie ©orge fottte er nic$t $aben, bafj feine 83raut iljre*

Karen SJerftanbe« nic$t me§r mächtig wäre. $te Siebe,

bie fte ifjm gab, fottte i^n nia)t nur $ur mttleibigen $ul*

bung tyre* GJlauben3 führen, er fotfte U)r ffiedjt anerfennen,

er follte genug »erben, bafj fie behwfjt unb pflichttreu wie

er fctbfk eine geprüfte Überzeugung öertrat

Unb bann, bann mochte bie lefcte (SntfReibung faden

nidjt Ijter, fonbern bort, too iljre lefete 8«P«^i toar

Stuft angftöollen träumen burdj itjce ©ebanfen immer

mieber aufgefd^recEt, berfanf 28era erft gegen SRorgen in

einen Wohltätigen ®d)laf. Später als *getoß^nlic§ er-

matte fte.

Huf beut ftrfifjftüctetifö fanb fie einen »rief mit bem

$oftftempet „©djmalbrfict" Neugierig öffnete fie. SBon

Sftartin, bem Ingenieur. Sie mar bon ©djmalbrüd ab»

gereift, ofyte tljn feit i§rer Unterrebung im SBalbe roieber«

gefeljen ju $aben. Son SSeibburg auf fyaitt fie tym einen

Hbfdjicbägrufj gefdjfcft, aber nichts mc&r ooit Üjm gehört.

Sie (ad:

„#od)Oere&rte0 grdulein! $aä Sntereffc, ba$ ©te bei

unferer legten Unterrebung über ben Tunnelbau befunbeten,

nnb bie wichtige Anregung, bie id) burdj 3§rf 93emer!ung

über bie Duette im ©ilbertobel empfing, geben mir be«

3Wut, midj in biefer Angelegenheit an ©te au menben.

lüia) fü^te ia) mic$ oerpflufjtet
, Qftnen meinen innigften

Dan! au£&ufprect)en unb ungleich über \>tn Serlauf ber

Angelegenheit $u berieten.

$ie genauere örtliche Unterfuc^ung unb bie djemifäe

Prüfung be« SBaffer* an betriebenen ©teilen beS £obel*
10*
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Ijaben 3*)re Sßcrmutungen burd)Weg bestätigt. $oä) t)at fid)

gejeigt, bafi in einer Meinen *ßaranelfct)tudjt tttoa 200 äfteter

weiterhin eine $weitc, jcfyiüäcfccre Duette äbnüdjcr 9Itt auf

ein nochmaliges auftreten bon £atf ^inmeift. Söebentttd&er

finb geroiffe @rfMeinungen beim gortfd^ritt be§ $unnet8,

bie ti maljrfdjeintidj madjen, bafj nod) anbete 93er-

merfungen in ber Stefe bei weiterem Sorbringen oon unten

t)er unfere Arbeit bebrot)en. Dbgtetdj Wir alle tedjnifdjen

93orfidjtäma&regctn getroffen Ijaben, um einem etwaigen

(Einbrudj feiger Duellen fofort ju begegnen, fjat fid) bie

2)ivcftion boc$ entfdjtoffen , nod) ein gcotogijräeö Ober*

gutadjten einjuforbern, unb beabftdjttgt, ftdj ju biefem &totd

an $errn sprofeffor ©ot)m §u ttienben.

Sttefe« Anfügen unb ber ©eridjt mit ben erforberltdjen

ßeidmungen ging {jeute früb, an öftren #errn ©räutigam

ab. SBieHcidjt barf idj hoffen, bafj S^rc $eünaljrae an

bem ©djitfjal beö Xunnels bnju beitragen fönnte, £errn

$rofeffor ©oljm jur annähme be« ttntrageä ber 3)ireftion

geneigt £u machen.

3J?öcr)ten ©ie, t)od}üere^rte* $räutein, in erwünjdjter

Dößiger Söieberljerfteüung 3t)re3 ©eftoben* biefe Seiten

empfangen, mit benen ftdj 3$nen empfiehlt *fiv aufrichtig

ergebener $t)eobor 3Jtortin."

5)ie 9tod)ricf)t tonnte SBera nur t)a(b beliebigen, ©ie

fflr)tte ficr) aufö neue beunruhigt, unb it)r @ntfd)tu& erftarfte

nur um fo me^r, baö innere be8 93erge3 fo balb wie

möglich jetbfi in Mugenfdjcin ju nehmen, Wenn — ja wenn

fie wieber bie SJtadjt baju fjatte.

©ie becitte fid), in ba8 djemifetye fiaboratorium ju
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fommen, too fic jefct bie einzige nod) 9lrbeitenbe war.

$aum Ijatte pe iljre gemoljnte ©efdjäfttgung aufgenommen,

als ©ol)m bei il)r eintrat ©r legte jc^neH einen ©tofc

^abiere au* ber &anb unb $og SBera in feine «rme. ©on

geftern ftoradjen pe nidjt raefjr.

„3$ roeif» fc^on, fea« bu ba bringjt," fegte Pe enblid).

„3$ ^abe audj einen ©rief erhalten."

„93on ber fcireftion?"

„9£etn, oon bem Dberingenieur am Susmel. 3$ fyalx

bir ja erjagt, baß id) bort mar unb bann bfe ©überquelle

aufgefaßt t)abe."

„3a, unb beinc Vermutung mar richtig, tote bie ftnalbfen

in ßfiridj jeigen. Da toci&t bu moljl Won, bafe id) gu

einem ©uta^ten aufgeforbert bin?"

„$u'8 boer)!" fagte fie, feine #anb ergreifenb unb fid>

an iljn le^nenb.

„SBemt bu'« millft, fo mitb mol)l nidjta anbereä übrig

bleiben," antmortete er gtücflicfj. „Wber e3 müfjte bann

fofort fein, ©efomme fdj benn fo leidjt Urlaub bon bir?"

,M ift ja nic^t auf lange."

„©tcljft bu," fagte er föcfjelnb, „ba3 fommt nun babon.

SBäreft bu fd)on mein grausen, mie i$ eigentlich mottle,

fo fönnten mir jefet jufammen Ijingeljen."

„SBer meiß, mo mir ba jefct mären," fagte pe. „SIber" -

pe fianb nadjbentttdj — „bielleidjt — bielteidjt fönnte f$

bidj einmal befugen. 3fd& fönnte ia auf ein öaar £age

nad) ©t.glorenttn gelten, ba fomtnft bu leicht hinüber — "

w $I&gemadjt!" rief er fritylidj. „£aS mufj bepegert

metben, bu geliebte« —

"
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Huf beut HrBritÄtiföc jlfd&te ctfea«.

„$immel, mein Apparat I* rief SBcra unb fprang fjtnju,

um jum Steckten ju fetjen.

6o$m ^otte bic Rapiere. ,g$ *)<*&* midj fdjon fo

jtemlld) orientiert," fagte er, roäfjrenb SBera fiä) bor bert

£ifdj fefcte. „%$ werbe Ijeute telegrafieren unb ben

Wadjtaug benufcen." (Sr blätterte in ben planen.

„Unb roa« benfft bu benn über ben Sali?" fragte SBera

gekannt.

„©otoeit tefj felje, glaube tdj eigentlich nidjt an eine

©efatyr. 9lad) ber ©tärfe beiner ©überquelle mufc ber (Snet*

ba« brühige Ralfbanb ganj abfdjtiefjen. $)te jtoeite Duelle

ift fdjroadj unb öiel weniger fallljaltig, fte !ann alfo gar*

nidjt mit ber erften jufammenljängen. $ort liegt tuoljl

nur ein berfprengte« ©tue! ber ©($id)t «ber fremd) —
bie £emperatur$una(jme mac§t ©ebenfen — ba-mufj tdj

erft einmal an Ort unb ©teile fetjen, toie bie ©djldjten

liegen."

„(S§ wflrbe mi(§ totrWtdj fe§r freuen/ rief SBera,

„wenn alles gut ginge!"

„2Bof)l um be« $errn — tote Reifet er?"

„SKartin. %a. <£r tofirbe mir fo leib tun. Unb et

ift fo nett."

©oljm bro^te läc^elnb mit bem gfnger. „$a muß idj

fd&on einmal Jjin, um mir ben 3ttann angufefjen. Übrigen*-—

fo fidjer ift bie ®a$t feineSttxg«. $a ber ftalf offenbar

in ber Siefe jermalmt ift, lann bon bort au« trgenbroo

ein ©djtammergufj nad) oben gebrüdt werben, fletn 8Renfö
tonn fo einem ©erge in ben ßeib fe$en."
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„(Sin SRenfä freUid) ni#t, aber — u

„SBera, bu tüiUft bodj nid^t mleber tum bcm unglücf-

lic^cn $f)enta anfangen? Soffen mir ba$ bodj nun —

•

„Slber %a\xi, bu fieltft bodj, Ijier ift einmal ein ffafl,

mo bcr ©eologe faft madjtloS ift. JBenn e* jcbod) ein

SBefen gäbe, ba* nun toirflidj burdj bie K'aHfd)id)t in

iljren oerfdjiebenen Seiten fjinburajftretdjcn fönnte —

"

„$a* gibt'« audj. SBaffcr ober ßuft."

„3a. SBenn bir aber bann ba8 SBefen genau fagen

Fönnte, feie bie ©djirfjt öerlöuft unb in toetdjem ßuftanbe— "

„$m 1 ^a ! 2)00 märe ganj fdjön. $a8 SBaffcr brauste

nur ßomöaj}, Barometer, Sljermometcr unb ®efd>ttrinbigfeit8-

meffer tnit^une^men unb feine föoute fartenmäfjig feftju-

tegen, unb bann mfijjte e8 fic$ etwa nodj ein menfdjtidjeS

©oradjorgan anfdjaffen— ober ineinft bu, bafj eine ©djreib*

mafrf>ine genügen mürbe?"

„$u bift unau8ftef)(idj!"

„Slber, lieber ©c$afr, bu fannft bodj ntc$t »erlangen,

bafe idj foldpe föeben emft neunte?"

„SBarum nidjt? SBenn baä Söaffer ober bie Suft nun

©ettmfjtfcin befifet unb ein fo feine« Orientierungsvermögen,

bog eä feinen SBeg oljne Snftrumente fennt, unb roenn e3

bann fein ©emujjtfetn in baö eine« 2ttenfdjenf)trn8 um*

fefcen fönnte — "

„SBenn unb wenn! SBenn bu nichts ®efdjeitere8 meifjt,

fo ftfjUefcc toentgften« beine SBage ahf bamit man bir ein-

mal in bie ntdjtsnufeigen Eugen fefyn fann/

„$u foaft fcfjen, bafj idj ganj oernünftig bin/' fagte

2Bera, inbem fte ben ©taSberftffufe ber SBage jufäob unb
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aufftonb. $ann trat fic bidjt an <5o^m Ijeran unb legte

bic Slrme um [einen £al3.

„Sflun fielj mir in bie Stoßen," rief jie, „unb fage,

ob iä) berrücft Bin."

„$ie ^upitten fmb groß —

"

„SBetf ic^ in beine fdjroarae «Seele fd^aue. Slber bic

Sippen finb ganj fitfjt, ntdjt maljr? S3ift bu mir nodj

böfe?"

(£r mar machtlos, ©ie lehnte fid> an ifm unb fltifterte:

„SBeifet bu, maä idj Ijeute 9?ad)t geträumt Imbe? 9Bir

marcu irgenbmo sufammen, unb bu — fo toie jejjt —
unb auf einmal mar id) ein Keines, ganj Keines SBötfdjen,

unb mit einem SUemjuge fogft bu mtä) ein, ofine e8 ju

miffen. Unb nun mar td) in bir, gan$, in biefem furd)tbar

fiugen ßofcfe, unb mufjte ade beine ©ebanfen. Wber aud)

bu — bu fannteft mid) nun ganj unb berftanbeft, marum

ify an bie Sefeelung ber ©temente glaube. Unb ba fagteft

bu: 2)a fwt bie SBera in ifjrer Wrt bodj audj rec^t, unb

fie ifi mirflic^ nid)t uerrücft 2)oö mitt i$ iljr bod) gleid)

jagen. 5Da fab.fi bu bic^ nadj mir um unb fua)teft mtdj

überall, aber idj mar nid)t meljr ba, td) mar ja in bir,

ganj in bir. Unb idj falj, mie bu- bidj um midj öngftigteft

unb bidj quäfteft, unb beine Dual mar meine Dual, unb

unb idj füllte mid) fo namenlos elenb, bafc idj taut auf»

fdjrie: $u \P<M ®a ro<w$te td) «uf unb mar fo frolj,

bafj e8 nur ein Xraum. mar."

„$)u mein geliebtes ©lud, bu bift ja meine gute, ber»

fiänbige S5?era! 9lber toenn bu immer biefen mtjftifdjen

Gebauten nadräängft, fo barfft bu bi$ niajt munbern,
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wenn (te bidj fäliefjttdj BIS in ben Xraum berfotgen unb

ängfiigen."

©te fdjfittette traurig bcn ^opf. „äRetne ©cbanlcn

ängftigen midj ja gar nidjt, nur bie ©orge, baf? fic biet)

fronten, bafj bu um meinetwillen btdr) beunrufyigft. &a$
ift cS, Wa8 micr) quält. 2Sa8 ber £raum jetgt, ift ftnnlos,

aber bie Stimmung, au« ber er fommt, ift cdt)t. Unb

(Sorgen wollen mir uns boct) nidjt madjen. $e81jat6 bitte

icr) bidj, *ßauf, oertraue mir, glaube mir, bafj itf) metfe,

ma« idj benfe, baß meine (Sebanfen ntdjt öermorren finb,

wenn fie bir audj nmnberlid) erfdjeinen, unb — öngftige

biet) ntdjt um midj unb mein bijjdjen 93erftanb!"

„Um ®otte*h>ilIen, SBcra, roaä fagft bu ba!"

„©ei gut. 3a) mei& bodj, baß e8 bid), beunruhigt,

wenn idj fotdje Wnfidjten äußere, 3$ mitt fie ja aud&

mbgtidt)ft unterbrüden. «ber td) !ann mtdj bodj ntdjt fetbft

oerteugnen. Steinen (Stauben ntufjt bu mir fdjon Ioffen."

„Hber £er$, ba8 öcrftcr)t ftd) bodj bon felbft, baß bu

beine greitjeit Ijaft, unb baj? id) fie ad^tc. ©tauben magft

bu ja, ma3 bu h>illjt. Unb idj bin audj fidjer, bog mir

in bem Söege überetnfttmmen, ben unfere Arbeit au nehmen

fjat; mir miffen beibe, baß e$ feine anbere (SrfenntntS gibt,

ate burefj bie ©rforfdjung beä (SefefceS."

„Sa, ^aui."

„Unb burdj bie bittet ber SBiffenfdjaft."

„Sa, aber biefe SWittef fönnen ermeiteri Werben unbe-

jajabet ber miffeufdmfrt%« attet^obe."

„Unbejcbabet? ©ie^ft bu, SBera, bog eben ift bie grage.

$as ift bie ©teile, mo mir au8einanbergef)en. $er SBeg,
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ben bu im 2tuge Ijaft, ift ein $tjanta$ma, ein fubjeltibcr

(Staube, idj fagc eine 3Hufion. Unb »er fid» folgen ffiin-

bilbungen Eingibt, bem broljt eine ungeheure ©efaljr.

®er uberfdjrettct bie ©renjen ber Söiffenfdjaft, ber gewöfmt

ftd) an eine fbiefenbe ©efdjafttgung beö ©eifteö, bie Um

berfü^rt, ben tangfamen, mfifjfamen SBeg aufsugeben unb

fein ©lücf auf einem ©orange in« Öeere ju berfuc^en."

»««ein ßiebfter. SBa« idj tm 2luge Ijabe, ift nic^t«

anberc«, afö e« bie ©rßnbung eine« neuen Snftrumente«

märe, ein neue» HJMttet, ba« mir noc$ nldjt fennen.*

»©ben ba« ift bie ©efaljr. Wlit biefem ©uajen nad)

unmöglichen ©rftnbungen tmben fdjon llnjäljlige iljr fieben

bergeubet unb —

"

„©priefy e« nur au«
w — rief SBera, fid) au« feinen

Firmen Ibfenb.

„9lein, SBera 1 3$ mitt btdj nur bitten, ftoiete nld)t

mit beinen ^antaften. Ober ja, fbtele, aber eben nur ba,

mo biefe« freie ©ölet fein fliegt (jat, in ber 3)iajtung.

$)od> in ber gorfdjung, too wir Ijanbetn muffen, mo mir

nidjt ®efflf)te formen, fonbern ©djlüffe, ba bringe nidjt«

hinein bon bem, ma« tm Weiche be« fdjönen ©djein« feine

emige SBaljrtjcit tut, aber im Steige ber 2Ba§rf>eit ewiger

©ajein bleibt unb barum berwerfüdj ift. SBera I SBenn bir

unfer gemeinfame« SBerf Zeitig ift, fo rityre nldjt an bem

©runbe, worin wir wurjetn."

SBera tieft fldj auf einen ber fernen ©djemel faden

unb ftüfcte tljre SIrme auf ben Mrbettgtifdj , ba« ©eftdjt

in it)re Jänbe bergrabenb. Sie Ijätte e« t)inau«fdjreten

mögen: Aber e« ift feine ^^antafie, tdj weife e« befferi
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3dj bin felbft bas ^nftrument, öon bem td) rcbc. 3d) bin

bat ©affer, ba« burdi bie ßalffdjidjt fliegen fann. tlnb

bodj !ann tdj benfen unb reben wie bie äflenfdjen! $oä)

fle ntufete ftdj bezwingen. 60 fa& fte aufammengebrodjen

am Xifdje.

©ofjm machte einige (Schritte Ditrtf)3 .ßimnier. (5r

fonnte ntc$t berfleljen, loa* SBera fo heftig bewegte. 2Bie

tonnte fie fo eigenftnnig fein ? 2Bie fonnte iljr eine foldje

Sföarotie fo tief ge^en? 2Bar er benn unfreunb(id) gemefen?

fcatte er etwa« heftige« gefogt?

@r trat an iljre Seite unb legte ben STrtn um fie.

(gr wrfudjte iljren ftopf aufauria^ten. (Sie bewegte fid}

nid&t.

„fyaht idj bir we$e getan, ßiebfte?" fragte er fanfi

„@ei bodj nicr)t traurig. S)u Weifet bodj, bajj idj bir nur

meine eljrlidje «nftd)t fagte, Wie bu mir. Unb idj bin bir

banfbar für bein Vertrauen. Sa) tybt bir gefagt, Warum

tc$ beine «nftd)t für gcföt)rli(r) r>attc, — Weil fie nämüd>

blof? auf bem ©cffiljte beruht. $aft bu emfte Jöemeife, fo

teile fte mit. (Mnbe fann man erwögen, ©efür)lc beweifen

tjier nid)t&. Jtannft bu mir etwa« ga&bareS fagen?"

„gdj Will nid)t," murmelte fie.

©ofroi ftanb ratio«, berjweifelnb. (Sc burdjmafc ba*

Bimmer unb trat wieber neben fie. <£r ftreidjelte tljr #aar

unb füjjte ed.

„SBera," begann er Wieber, „e$ ift bodj gar fein ©runb,

fo troftlo* ju fein. (SS r)at fidr) bod) nichts jwifdjen un«

gefinbert. S«4 h,ottte &Wj nur Warnen. 3$ glaube ja

an bu$!"
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SDa richtete fie ftd> auf unb fatj ttjlt grojj Ott.

„$)u gtaubft an mid) ? Unb bicfcr ©taube gentigt bir

für uttfer ßebcn ? Sßarum bann nic^t ber meine für unfre

Arbeit? $annft bu ©rfinbe angeben, bie betoeifen?"

„3d) fönnte fagen, bafc e8 ftdj tjfer um etwas ganj

anbere« ljanbett. $ter gilt e« bat Vertrauen $mtfd)en

^ßerfonen, unb baä beruht allein auf bem guten (Stauben.

Die Siebe tft lein ®r!enntni8^robiem. Sber tdj lann bir

audj ®rünbe angeben. $d) fenne bidj feit 3a$ren. 3dj

meifj, njle fid) beine ttriffenfdjaftttdje Überzeugung gebitbet

Ijat, idj toetfj, nrie gemiffenljaft unb umftditig beine Arbeit

tft, idj fennc i&ren 2Bert unb ben etjrltdjen Graft, ber fic

leitet. SMefe (Srfinbe bemeifen mir, bafc bu beineä SBegee

fld^cr bleiben unb bie Sorfung ber Pjantajie übertotnben

wirft."

„9hm benn," antwortete SSBeta, inbem fte ftdj erfyob,

„wenn bu biefe Überzeugung Ijaft, bann mufjt bu audj miffen,

ba% td) ebenfalls (Srfinbe für meine Anficht beflfeen werbe.

3)ann mufet bu Wiffen, bafj idj, beine SBera, eine bon ber

beinen fo ftar! abweidjenbe Slnfäauung nld)t auf einen

pljantaftifdjen ©infafl Werbe gebaut Ijaben, nid)t auf ein

«Spiet ber (ginbifbungSfraft , unb baß fte ntd)t eine ÄuS«

geburt be3 2Baljnftnn3 ift
—

"

(Sie mehrte feinen 33erfud), W it)t ju nähern, mit einer

fwtjeitSbolten Bewegung ab. 9?ocr) nie Ijatte er fic fo ge-

fe^en, in (tönern ©elbftbemufjtfein, in ^eiligem ©rufte, tyr

3$ gegen ba3 feine.

„$iefe (Srünbe ftnb fo gewife," fufjr fic fort, „wie id)

Wer oor bir ftelje. $u aber toertange nidjt, fie &u Ijören.
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®aS nrafte id) fagen. äfteljr fann idj ntdjt. Unb nun

— idj bitte bid* —- forge bldj nie mieber um midj. 3<5

meijj, ma$ idj tue."

©eibe faljen fidj in bie Singen. Jöergebltd) Ijoffte ©oljm

auf ein milbcreS SBort, auf einen oerföljnenben Sdjlufj.

ffiera fdjtoieg.

(£r füllte ftdj beriefet. ($r tonnte nic^t begreifen, marum

fie tf)m fo feierlich begegnete.

„Slber Idj glaube \a an bidj," jagte et enbltdj befrembet.

„Unb idj wollte nur fagen," antwortete fie nujig, „bafj

an mid) glauben nid^tö anberc« bebeuten barf, als an ben

@rnft unb bie ßlarljcit meiner Überfleugung glauben."

@r fdjüttette ben ßoöf. Stber üjr ©lief mürbe fo

finfter, ba& er fie nidjt auf« neue erzürnen wollte, ©r

fdjWieg.

9hm trat fie langfam auf tyn $u. <5te ftredte ifyn

bie .franb entgegen unb fptadj:

„SBir wollen un3 ßebemoljl fagen, $aul. föeife glürf-

lidj unb Ijtlf bem $unnel."

„3efct üebemo^l? Unb fo? Süit feljen un8 bodj noa)

am SKadnnittag? $olft bu midj benn nid)t ab?"

„3$ glaube nidjt. 3* *™ vxiiht, idj Ijabe fdjfcdjt

gefc^tafen unb bu tjaft noeb oiel ju tun. Saft mieb lieber

jefct allein.
4*

„3lber freute abenb bei SRöteleinS V SRein £ug Ö*# «f*

um Ijalb awölf."

„3$ !ann c^ nidjt oerfpred)en."

„3$ Werbe bidj fdjon nodj finben. Unb e8 bleibt ba*

bei, bu fommft nad; ®t. glorenttn?"
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„2Btr Tonnen un$ ja fdjreiben ober telegraphieren."

„3dj redjne beftimmt auf bidj. Hlfo auf SBieberfefjen."

Sie waren ütjtoifdjen bi* an bie Xüv getaugt. @r

$ieft it)re #anb feft unb falj if)r angftooQ in bie Äugen, benn

ti toax iljm, al* tuoKc fie ftdj it)tn entjiefjen.

$a füt)(te er pd) bföfcndj roteber fjcifj umfdjfungen.

„£e&ett>o$t," pufferte pe nodj einmal unb riß pdj lo$.

£>ie %üx fyatte ftdj gcfcr)toffen. Sotjm ftanb auf bem

ftorribor. (Sr ^attc feine $aoiere liegen taffen. ©eilte er

noa) einmat unteren? ©ajon griff er nad) ber fttinfe,

ba Ijörtc er bie fittnget , burdj bie *SBera ben Snftitutö-

biencr rief.

<2ot)m ging weiter. (Er »otlte f^äter noaj einmal nad)

tyr feljen.

2ßera mar auf einen ©tuljt neben ber 2ür -gefunden.

fßlit ©etoali r)attc fie ft$ aufredjt ermatten. Sefct toax ifjre

Äraft gebrodjen. 833 ie fjatte pe pd) ju biefer ^ärttierjen ^>in*

gebung überroinben muffen, um Um nicfjt in feinem Qfrlüdt ju

fränfen, auf bae er fo ootlcs SRcdjt t)atte. Unb roie roenig

tyatte e3 bodj genügt, il)n über ba3 Siecht iljrer eignen Über*

5eugung $u beruhigen ! 2Bar baS bie Wartung bor ber inneren

JMarfjeit iljreä SöefenS? SBo mar bie fcoffnung ?

3)a bemannt pe bie ©djritte be$ Wiener«.

©ie raffte pd) jufammen unb erfjob pdj. ©te toufste,

man pe moQte.

„©uten borgen, Fräulein 3)ottor."

„©uten Sag, $err SBatter. 3c$ tooVitt Sonen nur

fagen, bafe idj jeftt getye unb in ben näcfcften Sagen niajt
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ticrfommcn fann. <5ie fönncn bic <Sad>en bort forträumen.

Unb bann — $err Sßrofcffor ©oJjm tjat bicfc Rapiere

liegen lafjen. (Sie ftnb toob,! fo gut unb tragen fte nad$er

hinüber. Unb einen freunbüdjen ©ruf? t>on mir, bitte."

„©eljr toofjf, gräulein $oftor."

SBera berfdjfofj ifjren ©djranf, fc^tc ben #ut auf unb

bertief? noeb, bDr bem Wiener ba$ ßimmer.
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IDieber 3»r ^5fye

SWd) ben regnerifdjen lag, in engen fturben an fdjmin*

betnben 9lbgrünben entlang, auf füjjnen öiabuften

über fd)äumenbe SBübmaffer, tn langen Tunneln bie SBerge

burctjfefcenb, loanb ftdj ber ©crjnellaug $ur §6ty unb bonnerte

feinem Sictc entgegen, bem @nb$mnfte ber ©at)n in ©t.fttoren-

tin. 3n gluattatg Minuten mußte e3 erreicht fein; eben

mar bie tefcte Station oorüber. Dag graue Sidu: be« fjeran*

natjenben SlbenbS mifdjte ftdj mit bem ßampenfdjein in

ben 2Baa.cn.

SWein in ü)rem Abteil erfter SMaffe tjatte Söera ba*

Senfter geöffnet, ftatt fprtit)te it)r ber «Hebet entgegen, ber

SSinb preßte if)r ben ©dreier gegen ba3 ©efictyt. ©ie fctjtug

Um jurücf unb atmete mit SBotylbefjagen bie frifetje 93erg-

foft ein. hinauf! hinauf! Jöatb motlte fie bort oben bei

ben ©efdjroiftem fein, ©ogleid» bom öaljnfmf Ijtnan jum

®tetfd)erl Unb bann

©ie bernatjm baS ©eräuferj ber ©d)tebetür, bie junt

©ettengange be$ 2Bagen8 führte, unb manbte fid> um. ©in

fterr mar eingetreten unb oerbeugte fic$. 3m Slugenblid

erfannten fict) beibe.
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„$err «Martin?"

©08 bleibe STntlifc be3 Ingenieur« färbte pd) Ictcr>t.

„SBenn idj ftöre — gnäbigeS Fräulein pnb allein?

Ober — •

SBera mar in Verlegenheit. 2Ba3 foffte pe fagen ? (Sie

wollte fidj ja gar nidjt meljr feljen laffen — unb bodj —
fjier ttjar ber einjige 2ftenfcf), mit bem fie nodj reben

fonnte

„%d) ttjitt Sefannte Befugen/ fagte fie. „SHetn ©räuti-

gam fommt morgen nadj ©djmatbrüd, mir merben un§

fpäier treffen, ©ie merben fein Sefegramm erhalten Ijaben?

^erjlidjen $)anf übrigeng für öftren ©rief."

©ie reichte if)m bie &anb, er naljm *ßlafy

„3a," antroortete er. „@s ift fc^r liebenSrofirbig, bafj

ber §err *J5rofeffor unfern Slntrag annafjm. ©erabe in

biefen Sagen mufj pd> bie Srage entfdjeiben. Qd> Ijatte

fjeuie Sßadjmittag Ijier ju hm, roo idj eben einftieg, unb

ermarte in ©t. glorentin jftad)rid)t über ba§ ©rgebnis ber

genügen ©preugung — u

@r f^irac^ unpdjer. ©eine traurigen ftugen ruhten

auf Söera mit einer Sfrage, bie er nidjt auSjufpredjen

magte. ©ie füllte e8. 9cac^ ein paar ©craerfungen über

ben Tunnelbau ftodte ba§ ®efyräd).

(gnbltdj begann Sßera, oljne ilm ansubliden:

„©ie jeljen nidjt fo frolj atö, mie — mie idj e§ Sfönen

münzte. 2ttad)t 3&nen bie Arbeit fo trief ©orgen? Qd)

benfe, e§ mirb bodj alles glüdlidj ablaufen —

*

Sttartin fRüttelte leife ben £opf. „©orge um bie Arbeit

gefjört §um Kampfe, pe greift an, aber pe fbrbert aud»

fia&roib, «fpiva 11
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unb ftäfjlt. @g gibt ein anbre* Sctb — aä), unb Sic tennen

e§ ja felbft. teuerfte ftreunbin ! öerjeiljen Sic mir — auetj

um Sie forge icf) miety, um 3^r ©lud — ba3 ift e§, roaä

mid) je£t fo — befangen maebt. %<$) roeifj nidjt, ob iety

fragen barf, ob Sie e8 wiebergefunben tjaben."

Sßera atmete tief. 2)ann fagte fie leife: „%<§ roeifj e3

felbft nldji*

Sefct fdjlug fie bie STugen rjoK su itjm auf:

„3)ie 3eü brängt 2Btr werben balb üoneinanber

fdjerben. SÄcin lieber $r?unb, mir merben un3 rooljl nidjt

mel)r roteberfeljen. Sie finb ber einzige SRenfdj, bem id)

bamat§ mein ßeib tierriet, unb Sftnen banfe id) grofcfjerjigen

9lat, ben id) befolgt (jabe. $)arum üerbienen Sie Offenheit

Wlit aller 2Rad)t beS SBillenS befämpfte idj bie Störung,

bie mid) tjier in ben Sergen überfiel, nod) Ijabe irfj fie nict)t

überttmnben. 92odj aber gebe iä) cS ntcr)t auf, mein ®e-

füljl nneberjugeiüinnen. D, wenn c$ auf mid) anleime!

3d) roottte ocrjidjten auf atteä äftenfdjenglütf, mdjt3 meljt

fernen oon ben SWenfdjcn, l)inau$ftierjen in bie (Siufamieit,

in bte ©erge — bafnn treibt e3 mid) jeftt — unb ld)

fctjrte am liebften nimmer gurüd. SIber td) gehöre ja nidjt

mir allein. 3d) oernic^tc ja jugleid) btö (SHttd, ba$ Seben

eines anberen."

„9?id)t nur be£ einen/' murmelte SJtortin ftöt)ncnb.

SBera fölug bie §änbe oor iljr (Sefidjt. „§a) roeifc e8l

3d) toei§ tül"

„VoQ ber gmeite ift nidjt au retten," fagte Martin

öefafet. „ober ßdj fclbft muffen Sie retten unb barait ben

einen.-
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„9Mne Hoffnung ift gering. D bic^cö flbfcf)eulitf)e,

toa$ ©ie ßiebe nennen! SBa$ ben aTienfc^en (o etcnb

Hiadjt unb flein!"

„Sftidjt immer fleht, audj grofs, am größten!"

„(Sie bflrfen ba3 fagen. Ober elenb ftnb ©ie bodj!

3$ faf) e§ S^nen fln » öl* ®tc fyereiniraien. 3Ba$ mcrben

©ie tun, mein greunb, jagen (Sie e$ mir. 3$ toiH e£

toiffen! S33a§ fann ein 9ftenfa) tun, bem jebe $off=»

nung oertoren ift?"

„fragen ©ie um meinetmiflen ?

"

„3$ miß eö miffen! ©agen ©ie nidjt roieber, bie

Arbeit! 9?ein, nein, bit täufdjt bie gett fort, ober baä

<£tenb fommt, unb menn es nur ©efunben fiubet, e§ quält

für 3a^re. ©agen ©ie mir, gibt e$ für ben 9Kenfcf)en

eine (Srtöfung Dom ßeibe?"

„S)a8 fjängt oon ber Slrt be<3 2Kenfdjen ab, \>a8 nriffen

©ie ja.*

w©o gibt e§ üftenfdjen, bie Derloren finb —

"

„«fcer äJtenfd) fann fterben."

SBera lachte bitter. „$al ©ie glauben an ben £ob?

ga, roenn es ber £>otje miß ! Söcnn bie Katur biefen ßeib

jerftört, ba ücrftiefjt ber ©duuerj in nichts, ber an biefem

^ettlidjen Seitenbau Ijfingt. SIbcr ber 233illc beS 9#enfd)en,

ber fänen ßeib bemujjt rjernidjtet, glauben ©ie, bafj ber

ba§ ßeib mittrifft, baS im emigen ßeibe hmrjelt? $ann

ber freiwillige $ob töten? Sann müfjte ftd) ber 8Benfc$

oud) frctroiöig baö ßeben geben tonnen. D, ©ie miffen

nidjt, mie ba« einzelne ßeben im unenbltdjen ßufammen*

fyinge oerfnünft ift — ber ©ajmerj, ber aus ben unju*

11*



164 SBteber jut $öft

gänglidjen Siefett be8 SBeltleifceS Ijerüor in ba* ©ehm&tfein

judt, bett !atin ber ©tgenroifle nidjt erreichen — bemt ber

SBcltleib lebt toetter —

"

„9fom bemt, »er btefen ©tauben l)at, roaS ift bent ber

$ob, n>a3 ift tym biefed ßeben? 2Ber teil Ijat am SBett-

leibe, ber Ijat audj teil am 2Betturitten. 35er wirb ba3

Seib aufnehmen ttriHig unb grofj als Jemen Enteil ,
ber

tt)tn im emigen SEeltprojefe getuorben ift, unb feinem ©ott

geljortfienb öertrauen, bafc er ein ©röfcereS hinaufführen

null, um beffentnntten biefe« ÜKenfd>en=3<*> teiben mufe.

SBer biefen ©lauben ijat, um ben mögen @te nitft forgen,

ben mögen ©ic beneibeu. <£r nrirb feine *ßflid)t tun unb

fagen: fcerr, $ein SEiHe gefdjefy:."

SBera fa$ il)n mit grofjcn, leutf)tenben Slugen an. $ann

fprad) ftc: „£)er ftab ©te! 3>er finb ©iel D, if)r großen,

reiben 3Kettfc^cnl $>a8 ift bie ©rlöfung, bie eudj -gegeben

ift. Sa, iljr !önnt auf bie ©rüde ber (SrfenntniS treten,

benn il>r ljabt nodj eine anberc 3Kad)t, bie fetbft bas fieib

be3 ©a^öfcferS um fein SBer! besnüngt."

(Sie bradj ab, benn fte lad in SWartin« Eugen, bafj

er nicr)t niufjte, raaö tljre testen SBorte bebeuten füllten,

©ie war nalje baran , ifjr ©cljeimniS gu »erraten. Eber

fte tnu&te fc^weigen. 3ftre Eugen fußten fiel) mit tränen,

unb fie fagte:

„Unb bennoa^ — e§ mufj ctttmS ©djöneä fein um \>a&

©likfl D, bafi ©ie eä nod) gemtnnen möchten \
u

(£r täfelte Wehmütig. „$aS ift gunäc^ft mein SEßunfdj

für ©ie.«

„Um mic§ forgen ©ie nidjt. 3dj werbe banaä?
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fttcben, aber — menn eS anberS beftimmt fein füllte, e8

gibt ttodj ein anbete« ©tücf, afö e8 bie Sttenföen lennen

— imb i$ *

©ie Ratten gar nidjt bemerft, bafi ber &\xq Ijictt. SMe

galjrgäfte brängten ftd) im ©ange. SBera fprang auf unb

ergriff ättartinS $änbe.

„ßeben ©ie rooljt, mein teurer, lieber ^mmb!" rief fie.

„gürnen ©ie mir nldjt, bajj idj in 3for ßeben getreten

bin — "

(Sin ©djaffuer öffnete bie £ür. ©ie trat jurücf. SKortin

griff mec^anifdj nadj Hjrem (Scpäef.

„$aben ©ie meiter nidjtö?" fragte er. M2öo motten

©ie roo^nen?"

„D fragen ©ie nidjt," bat ' fie. „SHeS Keine 93ünbel

neljme tdj fetbft. ßaffen ©ie midj allein — idj meifj

meinen SBeg. ßeben ©ie moljt!"

@r folgte if)r au* bem SBagen, aber er tont nidjt meljr

ju Söorte. ©in Beamter trat an iljn ^cran. SBera Ijörte

nodj, ha% 2Wartin rief: „gm £unnct? 3$ fomme foforr."

@r manbte fidj Äöera ju. ©ie bcrfdjmanb im ©ebränge.

(SUig toanb fie fidj in ber SBaljn'jjofSljaÜ'e burd) bog

@eiuä$t ber 3teifenben, SBafynbcbicnfteten unb föotetbiener.

©ie lüntnterte fidj ntdjt um bie Angebote ber Präger, nicf)t

um bie Sermetfung auf bie ©epäcfauSgabe. 8$t Koffer

mochte bort fteljen, bis fie itjn brauchte. &fir3 näd?fte —
a$! ©ie trat au« bem rjcücn Söorptoj} i« Den bunflen,

raufdjenben SRegen. $a8 mar ßuft! ®a« mar Heimat!

9tan hinein in bie finfenbe 9la$Ü ©dmcfl fabritt fie an
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ber StcUjc ber #otettr»agen borüber unb bog in einen fdjmafen

@ang ein, ber nad) bem ©ee hinabführte.

©ie ^atte iljren 2Beg abtüten wollen, aber e$ Rollte

i$r nic^t fogteie§ gelingen. 2Bo ber 2Beg bie galjrfrrafje

mieber freujte, tyatte fidj jum Ungtilcf ein mit langen

Saumftämmen betabener Sagen fejtgefafjren, unb nun ßoefte

bort bie ganje SRei^e ber §otelmagen, bie bom SBafynrjofe

famen. SSera tonnte liidjt hinüber. (Sie ftanb btdjt an

ber ©trage unter bem Euntet eine« fßaumtd, balb fammelten

jiä) noa) anbere ^3affanten be3 SBegeS. Huf ber ©trage

berfndjte ein mit einem $errn unb jtoei SDamen befefcter

(Sinfbanner fldj an ber SSagenburg tooroeiaubrängen, mürbe

aber balb burdj ben allgemeinen Unhriften $um Ratten

gejmungen, unmittelbar bor SBero, bie roeber bortoärtS nodj

§urfict tonnte.

Unter bem SBerbetf be§ 2Bagcn§ §eröor Rang eine'fdmei-

benbe ©timme, bie ü)r befannt toorfam, unb bom Stfidfifc

unter einem SRegenfäirm erfciberte eine ebenfalls laute

SRännerßimme. Unb jefct glaubte SBera iljren eigenen

Kamen ju bemetmien, fo bafj fie aufmerfte.

„fcätteß bu bidj nic^t fotange nad) ber SentiuS um-

geguett, fo mären mir Ijier nod) rechtzeitig öorbefgefommen."

„Slber fie mar's ja gar nic§t, mie foH fie jefct Ijierljer

fommen?"

$00 waren SJeriilbe bon Dfeleb, unb ber 2lltoiniß, bie

fidj ba ßritten — fein 3meifet. Unb jefct erinnerte ßdj

erft SSera, ba% pe bor einigen Socken bie 33erlobung§-

anjetge bon Dr. £aberborf ermatten b,atte.

,,©ie mar'§ ganj befümmt," flang eine britte ©timme,
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in ber SBera biejenige SBcatenS erfannte. „gd) $ab' Tic ja

t>om (Sänge au8 in ber ctftcn ßfoffe mit bctn Ingenieur

allein fifcen fefjcn.*

„$5er ift ja crft auf bcr lefcten «Station eingefHegen,"

faßte ber SlJpinift.

„Sa, unb gerabe in \>a» «btcil. 2Rerf»ürbig!"

„5)a3 ift boa) ein SufaU."

„SRatürlicf), bu wirft fie audj nodj üerteibigen ! $a$

ttar natürlich au$ ein Sufall, batnatö auf ber ©auf int

2öatbe, too fte gefeljen toorben finb Unb bie *ßerfon

foU bertobt fein!"

„Unb mie fie bann ölö&Udj oerfdjmunben ift!"

„giber ma$ foU fie benn Ijier? SBaS iljr immer rebei!*

„$a3 mirb ber SJtorttn fa>n toiffen, toeun bu'S ntc^t

mctfct!"

„SBerttfbdjen!"

„$>u fytft bidj bodj audj mit iljr fmnpromitttcrt ! (5$

mar eigentlich ein ©fanbat! Sflun, fte foö ftdj nur nic^t

in ©dmtatbrücf fet)en taffenl"

WD ©ott, o ©ott! 9ta toerbet iljr eudj nodj janfen!"

jammerte SBeotc. „Unb eitertmegcn finb mir fo för«Hi<$

eingeregnet. 34 mar Ja bagegen, ba^ mir tjeute bie Partie

matten. Unb nun fofl un& nod) bie gräfelidje $erfon ba*

jmifdjen fonttnen!"

Sßera ljatte fidj gfetdj bemerf&ar machen moflen, aber

ba3 ©eräufd) bc§ SRegenS unb ba8 föufen bcr ftufjrleute

l)atte tfjren SSerfuct) oereitctt. $>ann backte fie baran, Heber

unbemerlt ju Derfdjnrinben, nur falj fie feinen SuSrocg.

««eben bem Sßcge stoar raufdjte baS föegemuaffer gemaltig
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bergab bem ©ee $u, uttb e§ locfte iljrc Slfoirafeetc tttd^t

mentg, einfach Ijinetnäuftringen unb auf biefer ungemßljn-

lidjen 93aljn bem (Sebränge ju entfliegen. STber ba& märe

bodj aufgefallen, fie märe erfannt morben unb burfte 2Bera

niajt burdj einen folgen ®eniefircidj unmögtiefj machen.

Sänger aber f)ktt fie es nicfjt au§, §ier jujuljörcn. (Sie

entfdjtofj fid), in ben ©trafjenfdjtamm an bic Sffiagentür

heranzutreten, unb bie £anb barauf tegenb jagte fie laut:

„®uten Slbenb, meine #errfdjaften ! kennen ©ie mid>

nodj?"

93eate bradj in Üjrer eben neu angefangenen Sftebc ob,

unb bie Snfaffen beS 2Bagen3 fafjen ftdj einen Slugenbtid

ftarr an. 2Iber fofort fafttc ftdj ©ertitbe unb rief:

„UM), gräutetn ficntiuSl 2)aS ift aber eine reijenbe

Überrafdmng ! ©ie finb moljl aud) eingeregnet.*

„2Bic ©ie fetyen. S)ocr) e$ tut mir nidjts."

„Sdj fabt mtdj fd&redtidj erFättct," fiel 83cate ein.

w2Bir maren brüben in ^affura, mir fja&en meine Xante,

©jceHenj SBteben, befudjt — aber mollen ©ie nidjt in

unfern SSagen fommen, HebeS graulein? ©ie muffen ja

tfotfdjnajj fein. 2Sir rüden ein ©tfiddjen gufammen."

„©mit, bu !annft bid) auf ben 93od fe^en!" fagte ©ertitbe.

„Stein, mie idj mid) freue, ©ic mieber^ufc^en. SSie enfc-

güdenb ©ie in ber Äapuje ausfegen! JWatürlidj fahren

©ie mit un§."

„%$ banfe föt* lehnte SBera ah. „3$ miff gar nidjt

nadj ©c^matbrüd. Unb ber fliegen tut mir nidjt«. 3dj

tonnte nur nidjt meiter, mett ber S33eg gefoerrt mar. 5tber

lefct fdjcint eS ja bortoärts $u geljen/
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3n bcr £at tarn SBerccgung in bic ÜKaffe, SBcra trat

ö« üjren ipia^ jurücf. $er SBagen rücfte an.

„Eber (Sic werben uns bod) befugen? 9tie$t matyr?"

rief SBertilbe jurfitf.

„2Bir l>aben ©ie fo bermifct, jeben Sog fyahtn mir ton

S^nen geforodjen. Stuf SBieberfeljen, auf S33icbcrfct)en!"

SBera fatj bem SBagen adjjclauclenb nadj. ©ie runzelte

feie ©tirn.

„$)a§ ftnb aud) 2ttcnfd)en !* murmelte fie. „D, fort!

gort!"

©alb mar bic ©trage paffier&ar. SBcra eilte borroärts.

Sefct Ijatte ftc ba3 unmittelbare Sereidj bcr $äufcr

certaffen, ber 93Iicf ging ins greie. 2lber fie fafj ntdjtö als

einen Sranj bon ßidjtem, bcr ftdj atlmäfylidj im Eunfel

ber föegcmtadjt bcrlor, roäljrenb nur l>ier unb ba bie ©lag-

beranben ber großen Rotels Ijtnburdifdjimmerten. ©atb

lag ber erleuchtete gufctoeg am ©ceufer hinter iljr.

©ic trat in bie ginfterniS be3 SßalbeS. ©er «Pfab,

obrooljl t)ier nodj ein forgfäftig gepflegter *ßromcnabenmeg,

mar nic^t ju erfennen. ©ennod) jögerte ifjr gufj feinen

SfogenMid. ©er unfehlbare Staumfimt $ftrira$ leitete fie.

©bärlidjcr mürbe bcr 28afi>. S)cr Söinb marf ben

Seegen bon bcr ©eite rficf{tc$t&(o8 gegen bic unbefannte

SRadjtroanblerin. @r beulte um bic gclSecten unb fnarrte

unb Habberte in ben bürren Elften bcr liefern. $cr ©icj?=

badj tobte neben ib> in ber ©eitenfd)lud)t ber geftina ju,

unb mitbe ©tursttjäffer benefcten b,icr unb ba iljren gufe.

Smmer bitter fjfiUten bie SSotfemnaffcn fle ein, je ^ötjer

fie !am. Sljr SRantel triefte, ©ie tümmerte ficf> nttfjt barum.
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„Hur 5u! <Rur ju!" Hang e* in ifjr. „mit) bin

id) bei eud) im SBettertana!"

Hadjt, toofjtn fie blicfte, «TCadjt, 2Baffc unb Söinb. 9Bo

ttwrcn bie SRenföen unb itjrer 2Bof)nungen Sicbterglanj?

SBerfc^tounben brüten im ©unfeL S)od) nein. SBorüber*

geljenb teilt ftc$ ber Siebet. £a brüben fct>tmmert noc§

ein trübe3 Seudjten tion ferne — bort liegt bie Arbeit!-

ftätte am Sunnetelngang — ein Slbjc§iebggruj$! 93er»

(djttmnben. SBteber 9tad)t unb Sttebet!

Unb e3 mar gut jo! #uü §eulte ber SBtnb — es

gibt leine SKaturgetfier — id) bin $8emegung§energie ber

ßuftl — &rrr! ^raffelte ber föegen — i$ ffi§te nichts,

id) bin tonbenflerter SBafferbamfcf. — 2Bet>, Söef)! feufete bie

SBotte — idj tann nidjt benfen, idj l)abc fein 2Rcnfd)enf)irn t

„©oflft e<8 lernen, foüft e3 lernen," rief e3 in SScraS

•Seele. „3$ fomme, idj fomme! ©et gegrüßt, unifaffenbe

9lad)t, nimm mid) in ben bergenben 9Irm beim« $unfet3!

Sc^ manble gefjfiüt in ben fd^argen 6c$teier ber 95er-

neinung. SRetn ! riefen fte mir ju brunten im £ate, bu bift

ntdjt, bu tebft nicr)t. Stein riefen fte, bu fannft nichts beroeifen.

«Rein unb immer nein! Unb id) ftanb ofjnmädjiig unb

burfte nidjt rufen: „$ier bin id), Slfaira! ©ein" i^r mid?

ni$t? Unb id> benfe, i^r liebt miefc?" „233er ift 51 fpira?

23 ir fennen nur SBera ßentiuS, ber ^tjitofortie ©oftorin,

bie fc^öne, Kugc Sraut *

„Wdj! ttber td) fomme!"

S)er SBatb Hegt unten. Über bie $atbe fliegt ber

eilenbe $ufj. £cr SSinb fauft üom dürfen, mufj treiben,

mufe beben. „%a, id) bin 9Bera, id) itotnge bie Gräfte ber
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SRatur. $odj idj Bin audj 2Tfpira, idj oerbünbe mir !t)rc (Ste-

inalten. 93ormärt§ ! ftinauf ! 28ie et rafenb geflogen fommt,

©ruber ©turnt. (Srfennft H mitf> nod) ntcr)t? 3$ fenne

bidj. tfommft Dom SBirbel fjer, ben Setter $rel>boib an*

faugte über ber Sisfatoafee. 3^ leljne midj an betne

ftorfen, meinen ©djultern, uub bu ljebft midj, trägft mid).

3a, ic£> fomme!

£>qö'3 eud) gefiem tyinübergerufen öom milben Slbcnb*

garten unter ben ftaftanien, bod) idj badjte nid)t, bafj

idj fo balb Jommen mürbe, .fteute fdjon, nadj öicrunb-

jttjanatg ©tunben. SBaS foHf ict) nodj bort? SSiebcr

unb mieber berljanbeln, of)ne fid) ju berftef)cn ? (Segenfcittg

ftdj fränfen? S^cin, idj mufc ©emi^eit finben ^ier broben

bei ben Steinen

Siebe! 3$ fudjte fte nicr)t. $odj ba ic§ fie fanb, I>ab'

id) fte erjrltd) gegrüfjt mit leudjtenbem Sftenfdjenöuge. Slber

fie jerfnirfät mir ben Jtörpcr, fie oeraittert in ©djmerj —
— SBufct' idj benn, bafc einer midj fd)on liebte, elje idj

r>inobftieg ins 2ßeufd)enrcidj ? @cftern, adj, hrie er mid)

nmfofete! Unb fjeute! Unb nun toirb er mid) fudjen im

2trbeit$faal, er toirb burd) ben 3)raf)t füngeln unb fprcdjen,

er hrirb brausen fragen bei ben $reunben im @arten^au§.

3efct Ijat er meine ©otfe^aft, bod» idj bin fort. Unb nun

fifct er geängftet im rafenben SBagen unb fauft über bic*

felben ©dienen, bie midj t)crgefür)rt f)aben. Wü), td) mW
ntd)t, ba§ er leibet! Sluct) ber anbre itict)t 3$
werbe fie toieberfe^en. Unb bann? 2>ann — mirb eine

$at gcfäefien — bodj mie ? Gr foH bodj glütflid) fein,
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nic^t toatjr, SBera? 3ttrne beiner Stftrira nidjt. Ocbutbc

bidö nüdj ein toenig.

«Run? Sft bir ber Sltcm ausgegangen, mein matferer

2ragcr? ®u täfet mtd) fallen? 2Td), idj bin über bte

4>ö^c. SBaS teuftet ba brobcn? ©in ©lern? öermafdjen

ftcfjt er aus, bodj ein ©tcrn ift'S. @3 mtrb geller, bte

ßuft ift ftttt. Unb bort, ein ftiberner (Streifen, ©ei mit

gcgrfifct, alter 2ttonb!

(ötelj bodj, bte teudjtenbe ßaefe brüben! Söift bu cS

ntdjt, getreuer Otjeim, SBlattffjorn, ber atte? D ttrie Ijerr-

(idj ! ®aS meite, weite Sttebctmeer ju meinen Sfüfjen j Untct

mir atteS eine cinjige, treibe $ecfe. Unb nur barübet bie

Ijödrften ©pifoen ber greunbe. 3a, idj fomme!

®tüd? 3$ fudjte eS ntdjt, fo mlfl* idj eS nidjt. 93teib'

e8 brunten bei cttdj, iljt gtücffidjen 2ttenfdjcn! D ba$ idj

e§ feinem 3U trüben brauste! $anb tdj botf) baä Qttütf

bei eudj, baS SBiffen unb bie Wla$t — foflt' idj eud)

nidjt banfen?

Unb «)r, geliebte (Scfdjroifter im Ijofien ttfjer, tljr

meinen GiSjaden, tyr ragenben Serge, bu flte^enbe ßuft,

bu riefetnber ©adj, id| fomme, fomme unb bringe eud), maö

iljr nodj nic^t fennt, ein GJIücf, baS bie 97tod)t ift! 3$
fomme.

©rfemttniSl 2ttitmirfcn fottt ifjr am gemeinfamen ©lüdf

ber äßenfdjen unb (Elemente, 5U treten auf bie ©rüde ber

(SrfenntnlS. SBerföljnen mitl td) cud), ttjr fdjeinbaren geinbe.

Unb baS Wirb au$ meine Serjöljnung fein!

£tnab in bie toeiffcn Siebet, bte ben ©tetfdjer betbetfen!

ßommft bu mieber, fliegenber SBinb? 8Qf bu fdjaffeft
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mir 83afm. 3)ie Siebet meinen bor meinem nieberfieigenben

2fufj. &a W bk Sftoräne — ba liegt ber roeifce, bfäulidj

fdjimmernbe fRicfc — im Sflonblidjt glifcern bie eifigen

©lieber, ©ielj bod), «Heufcfinee, roie eine frifdjmeifje £üHe,

ben *ftad)tgaft ju empfangen.

%a, iä) fomme, bei btr midj su fargen. SBiHfommen,

5crflüftetcr ^riftall — ibiUfommen, ^oäpfjorglans ber

Statte! 8$ bin ba!

«Run mögt if)r midj !ennen! g<$ bin bo. Mfpira ift

ba. $oä) leife, leife. SRuft'3 nod) nicf)t l)tnau3. 9?ur bie

«Hädjften füllen midj fjören. $a, il)r gejpenftigen «Jtebel*

ftreifen, W ü)r nodj tröge cm GJrunbe ber ©palte tjin*

fdjleidjt, bleibt f)ier, iljr follt midj Ijerautf)cben. 3dj fudjc

mein ßager. 2)a, fco ber au$geroafd)cne ©anb bie ©<fe

füllt, ba ift gut rufjen. galtet brob SBadje, bog mir ber

(Sletfdjer bie Züx ntdjt fperrt. Unberfctjrt mufj id) bidj

finben, SBeraB Körper, toenn idj jurüdfornme unb roieber

bobon gefjen ttrill als Staftf), bu, Söera, über idj, Slfpira.

Einmal barf icp (djon mögen, ben SBolfcnletb mieber

mit bem Sttcnfdjcnleibe 31t bertaufrfjen. 9^icf)t auf lange,

bann le^r' id) surücf. $ann werb' i$ roiffen, roaS toerben fott.

eismanb, bie bu fo gefjeimniSbofl fdjillerft im ber*

irrten 2Honbftraf)t, fitfernbeä SBaffer, unb iljr, unfid)tbar

fpiefenbe Sonen ber ßuft, id) rufe eudj, idj banne eua) im

Warnen SJMgroS, be& mächtigen ©traljlenFönigS !
SBaijret

ben ©ä>fe, ben id) eudj fjier nieberlege, SBeraS 2tfenfä>nleib

!

Unb empfanget midj, bafj id) eua) becjammle unb beljne

jur alten, freien 2Bolfe Stfpira!"

SBera fniete nieber in ber (Scfc ber «Kebenfpalte. ©ic
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öffnete ib,r ©ünbet unb füllte fid) in bie bicqte $cdc, bonn

ftreette fte fic^ auf bem ©oben aug. <Sie faltete bic $änbe

über ber ©ruft unb atmete langfam. Sftur nictjtg beraumen

ton ben Sorfdjriften be« Saterg, bacfcte fie, bamit baS

SBolfen^erj nidjtö $urücflaffe bon allem, mag e« burd)

SBcra gewonnen bat. <5o lag fte ftiü unb regungslos wie

ein fööne* SBacbäbUb mit gesoffenen Nugen. ©in matter

ffiefler. be$ 3Jlonblicbtä fpielte um tyr Slntltfc.

H %d) fomme." 2)a3 fpradj fie nietjt me^r, fie badjte

€8 nur. Smmer tangfamer unb febmä^er würben bie fttem-

Sfige. Sefet bewegte firf) V&ft* m^T - ein Ici*ter ^ebe*

tegte ftcb, über fie unb mürbe bidjter unb bitter.

Unb nun fjob e§ ftcb, lautlos empor unb ftteg in bie

$öt)e unb erreichte ben SRanb ber ©palte.

Unb ba fdjojj eS (jeran bon allen ©eitert, unfidjtbarc

Xeitdjen, unb manbelte fid) gu fleinften $röpfd)en, unb e3

quoll in bi<$ ©letfdjeriuft fjtnauS im 9Monblidjt fcfummernb

unb fi<§ be^nenb weiter unb Weiter, Sljpira, bie lebenbtge

©orte-

SBeraö ßeib aber lag eifig unb ftarr in ber ©teifdjergruft.

-^Q^)^-
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itytx itrtb Ijßljer ftieg STf^ira , eine einfame SBolfe

in ber fidjten 9Eonbnadjt. SDenn ^icr broben mar

jefct oUcS Kar. $eutlid) ftra^lten bic ©iSfjaupter ber ragen-

ben ©tyfel, nnb bie feuchten Selfenfdjroffeu ter mittleren

Sergljöljett, an ben flaueren ©teilen fUberbeftäubt nom

Keufdjnee, flimmerten im SBibcrfäeht bc« SßonbeS. ffbxt

brunten in ben Sälem jogen nodj fernere SSolfenmaffen

unb fcertjüttten bie SBoljnungen ber 2Renföett.

2Bie mofjUg fie fic$ be^nte in ber f5rctr)cit be8 lange

entbehrten ©c$weben3! ©ie btidCtc ringsum unb freute

ft$ ber öertrauten ftöljen. ©ie nldte itjrein eigenen ©chatten

ju, ber am girnfelbe be8 SBlanfljorn« emporftieg. ©oute

fie hinüber unb ben Alten ans feinem ©Plummer toeefen?

2ldj nein, fie f>atte junäc^ft $ringcnberc3 ju tun.

D, e$ mar fäön, eine freie SEolfe ju fein, aber — e«

mar bodj alles anberS als guoor. @S mar eine anbere

fcrctyelt als bie frühere bcS fptetenben SinbeS. WL tyre

SBfirbe unb afl tt)r SBiffen, *a$ fte in SBera« ©eele ge*

funben, r)attc fie nun mit hinaufgebracht unb, aä), audj
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ein SßeucS war tfjr baju erftanben — ba$ ßeibl ©ne

bcnfcnbe 2Bolfe! <3ie wufcte um fidj fetbft. SBic fie Wuc$d

unb fidj bewegte, begleitete fie if>r eignes ©ein mit bem

3ntereffe ber ©rfenntniS. @3 reifte fie, über alle biefe

atmotyfjärifdjen SBeränberungcn ©tubien ju machen, wie

menfttt$e »iffenfäaft fie ertyifdjte.

Unb mit bem 2Henfcf)cnwitjen War audj ber r)of)e

2flenfrfjenwiüe tyr eigen geblieben. ^enfeitS ton ©ut unb

23öje fpielen bie ©eifter ber Elemente, baS ift itjre Bhcci^eit.

$er 9flenf$e« greifjeit aber ift bie ©eftintmung über itjre

fittlitfje Aufgabe. Unb biefer Aufgabe War fict) nun Slfaira

bewußt.

$ort lagen bie mäßigen ©lieber, bie ber ©rbbatt in

ben Ät§e« ftreeft. Über tynen Wogten if)re ©ct)meftern,

bie ewig fmftenben unb umfdjaffenben SBollen unb Sßinbc.

©runten im »oben fälligen bie Sßulfc be3 ©rbförpcrS.

S)aiwifd)en ober arbeitet ber Sftenfct) mit einem fjöfjeren

Eemufitfein, biefe Kreatur ju gwingen unb ju wanbeln ju

einem SBerfjeug ber Kultur. @S genügt nidjt, ba& Ut

blauen SBaffer fielen im 2id)tgeWog, bafj bie Rotten

«Blumen blütjen unb buften, ba& bie galter fofen unb bie

minioncnfältige Kreatur fid) be§ fcafein* freut unb in taufenb

©djmerjen ficr) auf^rt unb oernirfjtet. $icfc0 unenbtidje

Seben ift mcljr ata fein Eajein, e§ f)at eine Stufgabe,

©in fcötjereä foH Werben. Unb bat weife auf biefem $ta*

neten nur ber 2Henfa}. $a3 Weife jejjt Stfoira. £arum

trat fie auf bie S3rüde ber ©rfenntniS.

©eitbem jerflofe tf)r in nictjtö baä forglofe Spiet be3

SKotfenfeinS, unb e8 wob fief) in if)r baS töefjeimnte be*
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perfönlicfjen 5BHIcn3, bergan. Unb mit beut $lan ba£

©ejityl ber Serantroortung unb gurd»t unb Hoffnung um
ba3 ©efingen.

ftod) mar fie nid)t mieber erfannt bon aH ben ftreunbeu

i« ßuft unb Söobcn. 2Bie foHte fic iljnen begegnen ? 2öie

fi$ tönen entbeefen, eine benfenbc 2Bolfe? 2Ba3 ifjr alä

sJJ?enfd) fo teidjt erfcf)ien, ba§ ben ©enoffen ju fngen, mag

jie felbft in 28cra§ (Seele gefefen fjatte, maä fie bei ben

äftenfdjen fo leicht öerfianben, »nie [oute [ie e£ benen ber*

fiänblidj madjen, bie nidjt nrie fie bet SWenfdjcn ©enfari

in fidj aufgenommen galten? Unb riefcnfdjtoer crfcfyicn iljr

ba3 28erf. 2)ocfj e3 mußte gemagt fein.

£ier [ireefte ber ßangberg feinen majfigen Seib in bie

Suft, ben bie jerKüfteten ©amäfteine frönten. Sit i^nt lag

baä 3lätfe(, baS fie 5unäd?ft intcreffiertc. ©ine bcut(ia)

begrenzte Stufgabe öerbanb biefen Ort mit bem Sdjidjaf

ber 2ftenfd)en, bie fie fannte. S)a mufcte fie beginnen,

;,u beobachten unb auf bie Elemente gu nürlen. Xcx alte

Sangberg mit feinen ftafffdjicöten unb bie verborgenen

SBaffcr barin, bie mußten berfiänbtgt roerben. 2)ie follten

äuerft Vernunft annehmen!

Slfbira erfjob fidj über bie ©amöfteine unb 30g an$

ber gefamten Umgebung bie Sftebettrityfdjen jufammen. Sic

wollte als ftarler Regenguß herabfallen unb in flüffiger

töeftalt fidj burdj ba3 ^erflüftete ©eflein verteilen.

S
2IIS fie fo oon oben auf ben Söerg fjerabfdjaute, beffen

93orfprünge unb (Schroffen, Sd)tud)ten unb 2Bälber im

äftoubfidjt mit fdjarfgeacidjncien ©Ratten bafagen, tarn irjr

eine redjt menfcljlidjc (Erinnerung, ©af) er ni$t ganj au*

fl«6»i», «ttJiro 12
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ttnc eine riefige Äarrifaturactdjnung be3 *ßrofef[or ©trümpler,

be3 SDefanS ber Safuttät, atS fie mit ifpn toegen iljrcr

Promotion unterljanbelte ? $>er grofje oiercefige ftopf, aus

beffen ©efidjt bie ©amgftcinc aU getoattige 9?afe ragten?

$er breite Jöorfprung nadj ber <$feftinafd)tudjt mit feinen

(Sinriffen gtid) ben über bie Srufi öerfdjränftcn Armen,

roie er, ba§ £inn auf bie £>anb geftüfet, mit äufeerfter

Söidjtigtctt bajuftefjen pflegte. $)en 9tücfen bitbete ber

Abfall ins £at öon ©djinalbrücf, unb nad) unten oerjüngte

ficb bie Sigur immermefyr, bi« fitf) bie btinnen ©einten

in ben Hebeln beä £ate8 uertoren.

Unb e8 mar itjr, at§ Ijörte fie feine etmaS gequetfcfyte

(Stimme tyeraufftingen : „SBcnn idj aUerbtngS 3§re 2luf-

faffung nidjt ganj flurütfroeifen fann, fo mu& idj boefy

immerhin fagen, ja betonen, bafj itf) bie allgemeinen ®c-

fid)täpunftc hti ber 2lufred)terr)altung ber Söeftimmung jmar

iit Setracbt ju jiec)en, ben 2Borttaut ber Sßorfdjrift aufs

geroiffen^aftefte ju roatjren aber rjerpflidjtet bin, roteroor)!

idj perföntidj immerhin nidjt abgeneigt märe, einer Auf»

faffung midj anjufdjtiefcen, bie mit ber Sfctgen im $ringip

übereinfommt, mitf) tnbeffen gu einem gerabe entgcgengefetjteu

(Bluffe füfjrt."

2öie lamen biefe unenblidjen (£infd}ränfungen aui bem

SImtfyimmcr in iljre &ör)e? Ober fpradj gar nidjt ber

$efan (Strumpfer? 2Bar eS ntdjt ber eintönige Aufprall

irjrcr tropfen auf ba§ naffe #aupt be8 Sangbergä? 3a,

fie regnete grünblidj in ben fiangberg hinein. Sefct mar

fie im Innern. ftaS mar atfo bie fhtlfdjidjt. 9ioc$ nie

fyitte fte fic$ bie Seit genommen, genauere Umfdjau ju
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falten. 2)er nädjpe Hu«meg in* greie mar tyr ber tiebfte

gemefen. Sefet achtete fie auf aKeS, fjicr als fiefernbe»

SBafier, bort aft auffteigenber Stampf, tjier aofl fl*
burd)

enge ©galten, bort burd) auSgemafa^cne #o$lräume.

(Sine breite fcötjte tat pdj auf. Son $>ecfe unb ©oben

tuudjjen pdj ^antaftifdje Sropffteingebitbe entgegen. «Cc«

mar bon geuc^tigleit bebedt. 9tm untern Gmbe ber <pöf)le

ftürjte ba3 SBafier in einer ßaSfabe 5ur Sicfe. §ter toar

ber Satt fortgetoafdjen, ber geglättete ®nete bilbete einen

feften Untergrunb. Slttertei enge ©änge oertoren p* nacb,

oben. 93on bort bemannt Sljpira iefct beutlid) eine ©timmc.

6ie Hang metnerlid} unb etmaS feifenb babei:

„SBenn tdj bir'S jage, an brei ©teilen 1 ©o ein Ijofjleä

ftä^tcrneS $ing bohren fie mir in ben Seib. 2>u müfjteft

e3 längft gemertt Ijabcn, finb pe bod) aud) ein ©tütf burdj

bitfi fjinburdjgegangen. Slber natürlich, in beinen atten

Sfctodjen fpürfi bu fo ma* gar nidjt tneljr. Eber tdj!

3$ fann mir ba3 nidjt gefallen laPen. 3$ W «* ««**

nötig."

„Slber ertaube, mein liebes «tottd&en, biefe «einen

Finger pnb boc^ gar nidjt ber Webe mert, pe fönnen bir

unmögltd) Unbehagen üerurfadjen. $a tytf idj fa>n gang

anbere* erlitten, menn man audj immerhin in groetfet fein

fönnte, ob eine bringenbe STCotmenbigleit für biefe Operation

oorliegt."

„Sldj ma$, ^otmenbigfeit! 3$ »erlange, ba& bu bafüt

forgft, bie So^rnabeln au« meinem föütfen fortjufdjaften.

«trabe in meine fünften ©trufturen pedjen pe mir hinein.

12»
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$tf) bin boc^ fein gcttjö^nli^cr 93ergttofc, tdj bin organifdje»

Ursprung«, icf) bin ein echtes SoraCcnriff."

„SIber ertaube, baS fleEtc itf) burdjauS nic&t in Slbrebc.

Smmer^in bift bu burdj tanQiär)rige ©croöfjnung in gettriffem

Sinne umgeftattet unb baburdj in un§ berföobcn morben,

jo bafe e3 fämer fein toürbc, für bic§ eine 2Iu3nat)mcftcnuna,

ju lonftruiercn
—

"

„34 bin ein Korallenriff unb bleibe ti
—

"

„©emifj, gemife , obtoof)t bei beinern ctloaS jcrbrücftcn

3ufianbe gweifel an betner ©truftur auftreten fönnten,

bie mi# jcbodj niefct abgalten mürben, beiner 33efdjtt)erbe

eine gennffe ©crec^tigung 5uaugeftef)cn, infofern nämlid) —

"

„3nfofern nämüdj ijicr überhaupt niemanb fjincinsu*

fielen Ijat'
— "

„£)aö tonnte nod) nad) ben ©cftimmuugcn ber ©a^idjten-

(agerung erwogen tuerben
—

"

„ÖJar nichts ift $u ertrügen. 2>u bift nur rücffidjtstoä

gegen nü<$ geworben. <So toa« Ijättcft bu nidjt gefaßt,

al* bu nod) fjoriäonial lagerteft unb bie blauen glitten

beä Soratlcnmcerea an beinern Ufer fpietten. D, ttie fäön

toar e«, als meine fü&eu ^ofnpdjcn mtyfyn auf fööb,ra>n

in ibjen feinen talfmufiern auffegten! 2Bäre nid)t biefer

abfd)ciitid)e ©rantt gefommen!"

Urlaube, mein 2ItotIcf,en! £>a& ift nodj in feiner SBetfe

fitfer gefußt, ob n>irfüdj ber Kranit un3 in biefc fdjiefe

Sage gebraut f)at. ©3 toärc erft ju cvmägen —

"

„Wanu! ftünf SDtttüonen %atyt ttca.cn ^r Won ^

fdjief, unb bu mirft nod) erwägen l ßcin ©onnenftrafyt ift

in ber ganzen Seit bis t>ier fjerabgcbruugcn. 2Bo finb bit
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bunten Sftautilcen Ijin, bie m\$ umfdjnjammen unb meine

©djönljeit ^riefen? 21$, fic fiarben ftfunt, als bic erften

Strömungen unfern licbtidjen SWeerbufen erschütterte«. 3$
armes Korallenriff! 6oH idj in meiner Surüdge^ogenfjeit

anä) nodj burdt) biefe freien (Sticheleien meine grofie Ver-

gangenheit erntebrigen laffen?"

„3mmcr1jin femnfen ja biefe fi$ cinboijrenbcn Söefen eine

neue IBotjdjaft bcr ^tufcennjclt fein, Vielleicht ftnb tt>ir

nrieber einmal 2Jceerc8bobcn, unb es Ijanbelt fidj «m cine

neue Strt ©ot)rmufcf)eln. $>ann märe aflerbing« au er-

wägen —

*

„SDummcS £cug. Stö ¥^ bodJ
meinc ®am«ftetne oben

am fiangberg. Sobiel fann idj bamit immer noci) fet)en,

bafc toon ÜJlecr feine fRebe ift. ®a$ lönnteft bu bod) aud)

toiffen, rooni fyift bu benn beine ©djiajtenföpfc ? $afi bu

nod> nid)t gemerft, ba& bie neuen Kriechtiere ba oben Raufen,

bic fid) 9ftenf$en nennen?"

„(Srfaubc, mein liebe« Stottcrjen, bieje Seifen unb (Steine

unb SScrnnttcrungen §abe ict) als unfolibe aus meinem innern

©au auSgcfälojfen. 2BaS fie ba brau&cn anfangen, ift tr>re

©acfje. Setter tjörc idj, bafe fie mit 28olfeu, ßuft, SBaffer

unb fogar ben neuen organifäcn ^nbibibucn fofettieren

unb SHnbcreien treiben. 3$ Wc m\$ gans auf mein

Innenleben jurüdgesogen. 3$ &»« «*&** ber älteften kneife,

bie eS gibt, unb \cht fo biel erlebt, t^ ict) eS faum noef)

SU fafien toermag. SöaS bic brauen tun, ift mir ganj

gleichgültig, natürlich, üorauegefefct, innerhalb ber ©ren$en,

bic bur$ bie angemeinen ©rtoägungcn immerhin gesogen

ftnb."
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„SBenn bu nißt fo ein otter gaubergnei« roäreft, müfjteft

bu bodj fagen, bafj biefe ftätylerncn 93ol)rfpifeen etwa« ganj

9*eue3 finb, bie btd) mcgtldjerroeife in beinet SRufje ftören

wollen, £aft bu benn bergeffen, bafc fie bo unten fd>on

ein großem tiefe« 2od> in bid> gebohrt fjafcen?"

„Urlaube, biefeS 2od) §at, meiner $Infid)t nadj, mit

ber grage gar nidjt« $u tun. 3dj ^ afcc oir oag fä°n

öfter etflart. 9iadj meinen forgfättigen @rtt)ägungen ift

bieS burdjauS eine Fontane ©Übung meiner Statur. 3"-

bem nämtic§ au$ beinern leidet serftörbaren ftattteibe größere

.fjöljtungen au8gefoafd)en merben, bringen bie atmof$)ärifd)en

<5Jafe audj in mein 3nnei*8. unb e3 ift batyer feljr moljl*

tuenb, bafj fid> für biefe eine 2lbjug«öffnung bitbet. $>it

fräfttgen Ssötofionen, bie td) jefct tägtidj maljrnclnnc, fmb

offenbar eine $oIge ber angefammetten Suft, bie fidj bamit

93alm bricht. Du fteljft meine ©rmögungen finb geeignet,

mein fjarmonifdjeäSBeltbitb befriebigenb abjurunben. 3mm«5

tjin fönnte man» jebodj jtueifeln
—

*

„(Still! ©ttH!" fdjrie auf einmat bie £attftf)id)t in bie

SRebe be« ©neife« hinein. .Hu, au, aul Sßaö ift benn

ba8? 3)a jnjtclt midj auf einmat etmaä ganj unten. $a&

ift bodj nodj gar nid)t bagemefen. SIu! Unb ba jietjt

etmaS oon unten hinauf, etmaä SBeifeenbeS. ginbeft bu

nicf)t, bafj e$ fjier f)öd)ft unangenehm riecht?*

„#al)alja!" lachte ba eine frembe Stimme, „ßommt

nur ade §er, $inber! ®anj famoS Ijter, ba fann man fid)

boeb, orbentttdj auSbetmen. ©8 riedjt etwas, meinen ©ie?

$a$ tut nid)t3, ba& bertiert fid). ©uten Stbenb übrigen©,

ober guten borgen meine fterrfdjafien ! 2öir ftören bod>
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nidjt? $af$t auf fHnber! $>a rebct ber f)ö#ft etjrmürbige

$err GJneiS unb i>a& reijenbe, grajiöfe tfinbdjen, bic fiott»

„2öa8 ift benn \>tö? SBer fcib i§r? 2Ba* wollt «}r

^icr? 3dj fcnne eu$ gar #'
„$ut nichts. 9Han barf bodj mitreben? 2Bir fteüen

und oor. 2Bir finb nämtia^ bic ©prenggafe."

„$ie ©orenggafe?"

„3a, Ijaben enblid) ba3 Vergnügen, beim legten ©djuffc

ein ©tü<f ftattfötty angefprengt gu fjaben. grüner fonnten

wir burd) ben fcerra ®nei§ nidjt Ijinburdj naef) oben,

mufeten immer jutn EbjugStod) t)inauS. Eber tjeute tft'8

un3 geglfidt, burc§ bie feine poröfe (Segenb JU fommen,

unb ba finb mir. 'S ift riefig gemütlich f)ier. 55et)nt eu$

au«, fltnber, ba$ tut mof)l!"

„Slbcr maS finb ©ie benn eigentlich?"

„eigentlich finb mir ein Shmftyrobuft, 2)önamit, Spreng-

gelatine — b. f). ba» maren mir. Da lamen mir enbiia)

jttr ©splofion, unb nun finb mir mieber SWatur, aber

äioilifiert, fo ju fagen. greic ©prenggafe! greuen nnft

fräftigft Kollegen ju treffen, mit benen man einmal reben

fann. $örtcn fdjon unten, ba& ber $crr ®nei3 mit bem

lunnd aufrieben ift. 3a, mir faben tüchtig gearbeitet."

„STber erlauben ©ie," fagte ber ©neig, „©ie fjaben —

"

„3a natürlich, mir. £aben ©ic an* nicf)t fnaOcu

fjören ? ©ie fprangen ja bor greuben auSeinanber, bafe e$

eine fiuft mar."

„3mmerfnn märe bodj erft *u ermägen, mit meinem

SRedjte —
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,,9ld) tuaS 9ied)t! (Sfbanfion, ba« ift bte §aubtfactje.

Cofitntenentmidtung. 5)a3 fyaben nur tneg. 5)a$ gibt eine

®cfd)tt)inbtgfcit, ber nichts nnberftefyen Faun."

„SJHt toctdjcm SRcdjt, mufj icfy bodj fragen, auf ©rttnb—

"

„STuf ÖJrunb ber freimerbenben Grnergtc. 3?a, tutr ftttb

nun fo. 5Bir !önnen ja ntdjtö bafür, aber njemt uns ber

SRenfdj nun einmal entjünbet —

*

„$er gWenjdj?"

„91a, ba£ lüiffeit ©ie bodj? 2öir forengen ©ie fyier

auseinanber auf 2Infud)en be§ 2Wenfdjen."

„#a! ©ieJjftbu?" rief bte ftatfföidjt. „©ie forengen

unä aufeinander! 5It)nte idj eä nidjt? SJttdj auScinanber!

(Sin Korallenriff ! 5)urdj nridj fyinburdj, bon unten tomrncn

fte! SBtffen ©ie, bafj ba§ eine Unocrfdjämtljctt ift? SDa

ftec?cn ©tc tnofjt auc^ in ben SBofyrcrn?"

„92ctn, bie probieren Hofe fo ein Bißchen, ibo »ir Ijtn-

fotten."

„©ntfcfoiidj! Unb ba$ foHen mir uns gefallen faffen?"

„Stber »uarum nidjt? 9?adj unb nad) merben ©te tbtn

abgetragen. S)ann fommen ©ie hrieber an bte frtftfje fiuft.

fjier ift e§ ofjnetjtn ettna« buntbfig"

w$a£ tuitlber 2tfenfd)? m% abtragen? #ilfe, JSpitfc

!

(&nei§, bu mufft tttoaS tun ! S)er ganje Sangberg mufe flu-

fatnmenfjatten. $u &tffe!
w

„2Ba3 gibt'3? 2Ba3 gibt'S?" tönte e« buntbf bom

SBafferfaH.

Hma gibt'*? 2Ba§ gibt's?" pfiff bie Suft in ber ©ö&fc.

„^dj fam bon braufjen. 3$ toittre frcmbcS ßejinbef."
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„(Seftnbet? 2BaS? SBir Ijabcn mefjr ftoljtcnfaute als

Sic! 2Bir baben einen djemifdjen ßurfuS burdjgemadjt!"

färieen bie ©prenggafc.

„2Ba3 gibfa?" aifäte e$ bon nnten. „$ler ftnb notfj

mefjr Seute. 3« bin bie ©rbmärmc. SBcnn ifjr ma8 braucht,

idj nntl'3 eud) rocirf) fieben."

„SM)e, föulje!" gebot bec Sropfftein. „«Bitte tnidj mdjt

*u ftoren."

„2Iber fic wollen im« fprengen!"

„$ie 9Henfdjen!"

„2)a3 lüäre! 2flan tagt ftcf) biet gefallen, aber jd^ie&licb

ftnb roir audj nod) ha."

„3ä) fotnme bon branfeen," pfiff bie £uft tuieber. „%$

mei& e8, baS ©fanffprn ^at'S fctbft gefagt. $er SRenfdj

feinbet un8 an. ©t Jüiü un« jerfprengen^erftören, unterjochen!"

„2>cr 2ttcnfdj wufj tynauS aus bem ©erge!"

[$$ tum fyi berbrüfjcn," ji^te bie ©rbwärme.

*g4 min l$n etfäufen," raupte ber ÄBafletfall.

„2Bir aerquetfcfjen ben StamcU"

„met ertauben ©ie," rief ba ber ©nci§. „$a8 ift

mein Sunnet. Unb ba toare bo$ erft ju ertoägcn, ob id)

ju ber (Sntfäjtic&ung fommen !ann
;
meine ©inimfltgung ju

geben. Smmeityn mufe icb geftetjen, bog na« ber «lußfage

ber ©prenggafe ein gewtffer (Singriff feiten« be* jogenannten

Sücenfdjen nidjt ganj ju teitgncn ift, jcbodj — "

„2Ba3 ieboer)!" färte bie ffattfät**- »®aß ^ 8ar !elne

frage. ®a8 ift gcrabeju empörenb. $a8 ift rofjc ©ctoatt!

fctnau« mit bem SHcnföen!"
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2)o quoll e8 aus ber @de, »o ftc$ Slfpira berborgen

$ielt, als ein bietet Mebcl, ber bie finftere ^>ö^le mit einem

p$o8pl)ore*jierenben «Stimmer erfüllte.

„2Ba3 ift ba«? SBa3 ift ba3?" fragte bie flalfföicft

trfdjrocfen.

„Siclleidjt finb toir'3?" fagten bie ©prenggafe.

„Mein, nein!" pfiff bie ßuft. „$aS ift eine ftarfe

cteftriföe Sabung. 3dj fülj!'*! 3dj merbe leitenb. <S*

mufj eine ec^te SBolfe t)ier fein."

„3a," fpratf «fpira. „®8 ift fo. 34 bin §ier, Hfpiro."

„Wfpira, Hfptra!" tönte e* bon allen Seiten. „Stfpira

ift hrieber ^icr, bie ein 3Kcnfdj mar.''

„(Ein äRenfaj?" fragte ber ©nei«. w$a3 ift mir neu."

„(Er meijj eS nicfjt! Unglaublich" pfiff bie Suft.

„Cr toeife eä nic$t!" fagte bie Salffdnd)t. „$ie ©ams-
fteine t)aben bod) babon gejprodjen! ®ie mar bodj au<$

an ber ©überquelle !"

„$tet mic$!" fagte Öfpira.

„SSa* ift baä für eine ©efdjic$te mit Stfpira?" Reiten
bie «Sprenggafe.

„$ftl W" pfiff bie Suft. „SBemt fie nur öon ben

9Henfdjen erjagte! $a« mufc eine gefährliche ©efeüfdiaft

fein. SRidj f)ättt beitiafy einmal einer eingeatmet. u

„9tut)e!" gebot ber Sropfftein. „König SRigro* Softer

fpridjt."

&T*i
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?ört mt$ tyt ©efdjmifter au* Suft unb 2Baffer, au*

„' geuer unb <£rbe! Unb iljr »ornefynlt*, 6tü|}cn

be» Sangberg«, el)rtt>ürbiger ©nei«, jürnenber fforaHenlall,

ou if>r ©elfter ber (Elemente, f)ört midj!

Sa, e& ift toaf)r, ein SHentö war tef), nodj t>or ttKnigen

©tunben. ©eftern no$ »eilte t« in ber gro&en Stabt

unter ben 3Kenföen unb bockte unb fpracfc mU ifaen in

ibrer Sprache. Unb toie fotn ift fo fäneU Steuer? 9tic$t

langfamer, att ttenn id> im SBirbel als SBolfe geigen

märe, nt«t bie Pfee rührte ic$ unb Tarn bo$ herauf in

bic me untrer ©erge, fälummernb auf weisen Kiffen

trug nud) ber SRenWen SBerf burd) unfre Selben, über

unfre Sttüfte."
. m „

SBie ? SBte gefW ba* ? SBie fbnnen ba* bte STCenfdjen ?

fcabe'n He einen Sauber?« fo flfifterte * «tu«» in •»•*

;

3a fte $aben einen 3™ber. fcamit tonnen fie be-

ftimmen, ttaft merben foU. ©eit 8a*rtüii(eiibeit fetebeit

fie ft$ unb teilen einanber mit, ma» fie oon euem Straften

unb SBirtungen malmen. Unb bann ftellen fte e* au-

faminen nad) tyrem SBiflen.



188 SBbcrftenfttQe <Befft«

Äu« ber (Srbe graben fic bie fio^tc unb i>a& ©fcnera

unb mifdjen fte unb glühen fic im geuer uttb blafcn bic

fiuft fjincin, unb fic gemimten ba3 (Sifen unb ben Porten

<5tar)t unb geben i^ncn bic gorm, bic fic bremsen. S)a3

SBaffer [djtiefcen fic in ben feften fleffet unb manbetn c8

in $ambf burdj bic brennenbe ftor/e. Unb ber $ampf
beljnt fiap au* unb föiebt irjre ftolben unb bre$t barait

ifjre föäbcr. Huf ben glatten ©tfenftangen, bic fic über

Zät unb öerg legen, rotten iljre SBagen mit ber (Site bes

SBinbcS. 2Ba8 je^ntaufenb 2Eenfäen nict)t au[ammcnbrädjtcn

mü ifjren ßmergenarmen, ba8 tut für fie eure föiefenfraft,

bic fie fid> leiten. $>a« ift bic 2Radjt ber aflenfäcn."

„Unb bic unfre, bergeffen ©ie baä nid>t," riefen bie

©fcrenggaje. „%&* forengen ni$t Hofe Reifen, mir fönnen

audj SWafdjinen treiben."

„SBenn ber ättenfa) eudj leitet."

„@etb if>r immer nodj ba, ©efinbcl?" bfiff bie ßuft
„3!jr %abt f)ier gor nidjts 5U Juanen, id> miü cudj §inau*-

6fa[en." ,

„9ia, na, na/ Hang e$ Don ben ©fcrenggafen, aber

Wort fdjmadjer, benn fic Ratten fidr> bereit« ftarf jerficeut.

„SBir ftttb boer) aud) eiementargciftcr."

„(fax nic§t* feib i$r! ©itbet eudj boct) nidjt ein,

tebenbige ßuft |u fein. (Henbe SRefie feib tljr btm föafi*

»robuften. ©in !ur^c8 SBeildjen feib i§r nodj munter,

toeü tyr jolange iufammengepre^t wäret unb nun bic *8e-

»oegung in eud) gefommen ift. Sluflöfen fonnt it)r cudj,

aber nidjt roteber aufammenaic^en. Söcrfua^t'S bodj. Jfö
Serftreue euc^, unb ba3 Söaffet faugt eu$ ein, unb geroeje«
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feib i^ri Sprung für neue« üiten, tr-citer ni$tt. fcabe

1$ ni*t ttifö Wra?" fragte bie ßuft

„$u fyift *•#• ®* 8ibt aud
J foW&c

ö°*«&ergefjenbt

©ebtfbc in unferm ttcidje. Eber irrten feftlt bie (Einheit

ber febenbigen ftaiur, fie Waffen nidjt am eigenen ßetbe.

$>od) tyx, @tementc, bie i$r im bauemben SBedjfel freift

«üb cu<$ immer mieber sufammenfdiiie&t , i$r ftaltet bie

mäßigen fträfte beS (SrbbaHS nnb leifjt fte bem 2Rcnfäen.

<£r brennt fie &u feinen Smeden unb gibt fie bann an

eu# surücf, wie bie ©prenggafe. 3ßr neftnt fie mieber

in cuern ftreiätauf auf, boef, i$t roi&t ntdjt, ™» ÖU*

QheU mirb. 3fr lebt bafjin, mic e$ gcrabe fommt. S)er

3Ren<4 aber tieft eure fträfte ju orbnen, er fu$t fö aus

cud> frrauS, ma« tfmt bienücr, ift. Unb fo öermag er ena)

m jmingen nad> feinem SBMcn. 2Iu§ euern 93eftanbtetten

m er bie Sraft, mit ber er jefct ben garten Reifen jer*

mm
<üaZ ift fef»r gut, bafe bu un* ba* fagft," fiel bie

SatfWdjt ein. .&& toifien mir erft rec^t, woran tote

mit bem gefährlichen aJlcnfc^en ftnb. ©ir fennen feinen

»auber ®8 fallt mir gar nid)t ein, tyn meine «eftanb-

teile *u reiben, bamU er mteft auScinanbcr forenat 3>a

märe iljm too^t mein feiner Satt gerabe ie«L Su ,toe«t

ja, bafe icf> ein Korallenriff bin."

2öar — " brummte ber SBafferfaH.

Sarum toiüft bu i^m ben Statt nidjt leiten, ben b«

entbehren fannft?« fagte Kfpira. „to ***T* 's

nid)t jum Sprengen, fonbem gerabe jum gehalten unb

aufbauen."
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„$a3 tonnte idj mit beuten," bemcrfte ber Aalt. „%$
fjalte müf) gut. $lber eben barum mu& tfjm bai 8er-

fiörungswerf gelegt werben."

„Sawetjl," brölmte ber SBaffcrfatt. „@an$ gleu$, toa5

er tut. 34 ^abe feine ßuft iljm ju bienen. SBer Weife,

roaä idj iljm bann jerftopfen mufe."

„Unb tjier im ©erge fyat er gor uidjts p fudjen.

$inau« mit üjml" fpradj ber Sropfftetn.

Slftrira gab bie Hoffnung nod) nid)t auf.

„lübtr liebe ^reunbe," begann fie wleber, „tljr fennt

ben Sttenfdjen ntdjt. 3fyr beurteilt tljn falfct). ^d) tjabe

audj fo gebaut. Darum bat id) ben $of)en, midj ju ben

äRenfdjen $u Riefen, bamit ic^ erfahre, wie wir un« gegen

fie öertjalten foUen."

,©ag' e$ un«, fag' e$ unSl" Rang e$ im Chorus.

„Ktdjt befämpfen fofft üjr tfm, iljr fönt Ujm Reifen."

„SBaö? 2Bie?" färie e* bon allen ©etten.

„SBenn ba8 ntdjt Äftrira fagte, fo pfiffe tdj barauf," meinte

bie ßuft.

*#ört midj in SRulje! Der attenfdj will un$ \a nldjt

jerftören, um eudj ju fcfjaben. ©r will jftufcen ftiften, er

tüitC ettoaü #öljere« aus un« aufbauen."

„(Etwas fcöljereS ?" fdjnaufte bie Suft. „etwas §öl)ere3

als bie Serge unb bie SBolfen unb bie Suft gibt eS ja

gor nidjt."

„«teilest eben ben 3ttenfdjen," feifte ber ÄaK. „ftatttrlid),

$um aufbauen brauet er midj. <3id) felbft will er aus-

ftaffteren mit meinen feinen ßoratten. «ber baju bin idj

nidjt su Ijaben."
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„3a, ja, mir fallen tym bienen! Slfpira fjat'S ia

gefegt.*

„«Rieft 15« allein, (onbcm eudj fct&fL. ©er SBenfä

ift nicft euer Seinb, unb iljr fottt nic^t feine fteinbe fein.

«BunbeSgcnoffen foat ü)r merben, bamit itjr tym an feinem

Söerfe tjelft unb gemeinfam ba« fcöfjere errietet."

„Smmer ba« $ö$cre,M
jtf^tc bic Suft. „2Ba« foll

ba« fein? SBir brausen niefct« fcöljere«! SBir brausen

nieft ben üttcnfäen! SSa« wir braueben, ba« Ijaben mir,

unb ma« mir nieft Ijabcn, barauf pfeifen mir."

„Slber e« gibt ein $öf)erc«, moju iljr bem Sftenfdjen

Reifen fodt."

„$em 2Renfc$en? ©oUt? S)a« eben motten mir nieft.

©er Ijat feinen Sauber."

„Hn biefem ßauber F8nnt tfjr teilnehmen. 3tä fage

eutf, e« gibt ein gemeinfame« 8H moju iljr ba feib unb

audj ber SDcenfdj. Um e« $u erreichen, bebarf er euer,

©arum foHt i§r i!)nt freimillig eure Gräfte leiten unb

ifm niojt an feiner Arbeit fynbern."

„EaS Siel, ba« 8tel, Ijöre id) immer/ brennte c«

unten ton ber (Srbmärme. „SBa« ift ba«, ein 8iet?

3Ba« meinft bu? 9* c* »"tlci^t ba«, ma« fommen

fott? ©ann fjelfe ict) niajt. $cnn mir ift gefagt Oor

namenlofen Seiten, al« id) nodj auf ber Sonne mar, c«

tutrb etma« fommen am @nbe, ba« ift bie ßätte."

„Mein, nein, ba« meine idj nia^t," rief Hfpira jefet

tergmeifdt. SBie fottte fie biefen ©eiftern fagen, ma« fic
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wollte? „3>a$ Siel, ju bem iljr alle Reifen fottt, ba* ift

ba3 ©ute."

„2>a3 ©ute?" (agte bie ftaltföü$t „2SaS ift baä ©ute?

$)aä ©ute mar ba, al^ meine ^otüpen im blauen itfieercS»

golf ifjre gangärmlein bewegten."

„2)a3 ©ute?" br^nte ber goß. „$aö Oute ift, bafc

immer frifäeg SBaffer lucr Ejcrabläuft. $)aju brause td&

bic äRenföen nid)t."

„$a$ ©utc/ pfiff bie ßuft, „ift überall. $q* brausen

wir nidjt, baä fjaben Wir."

„5)0$ ©ute ift bic •«RuJje," bemerfte ber Sxotfftcin.

„2Iüe Sichtung üor unferm tjofjen SBefudje, aber idj bin

ctmaä ermübet."

„2öa3 ba$ ©utc ift, wie foll i<f)'3 eueb fagen?" feufjte

Slfatra. „S)aS ©ute, meint tyt, fei baä, ma« jtjr jeib.

ftur ber ßalf §at eine Sfljnmig, ba& e3 auef) etwas; anbreS

geben fann, aU Waä gerabe ift. 2)a§ fommt Wotyt ba&cr,

weil er öon einem 3eßcnroefen flammt.*

„$a8 Will id) meinen/ jagte bie flattfd)ic$t gefömeidjctt.

„SJjr mußt aber miffen, baä ©ute ift ba3, ma* werben

foü. 63 ift baS, Wa3 bie 9flenfcfjcn fuerjen, bie 2Ka$t,

fieb ju oerbinben unb ju t)etfcn auf ber ganzen (5rbe, ba-

mtt alle 2Befcn greunbe finb. £>ann finb fie gut. S^r

fbnnt e3 nodj nicf)t üerfteljen, weil tyr ben üttenfäen notf)

nidjt !cnnt. 2Iber oerfudjt nur, if>m nid)t feinbtidj $u [ein,

fo werbet itjr fetjon merfen, wa§ gut ift."

„@o finb alfo bie 3Henjd)en gut?" fragte bic ßalf*

fäify, um iljr f)öf)ercä Söerftänbnte $u jcigen. „3$ & *

tf)r gauber, bajj fie gut finb?
11
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„©ie »Ollen CS werben. Sttandje [inb e& audj."

„«Run," ^>ftff bie ßuft ,
„warum bift bu benn nidjt bei

ben 2ttenf$cn geblieben?"

„SBcil idj aud) cud) ba§ Oute bringen WoHte."

„2Bir brausen c3 nic§t," bröfmte e$ ou8 ber ©rbe.

„3$r wifet nidjt, Wie e3 um eua) ftefjt," tfagte Hfoira.

„3l)r meint, roaö iljr tut, boS ©trömen ber ßuft, baS

föaufdjen be§ SSafferS, ba8 föutjen be« ©teinS, baS ©tüfjen

bc$ erbinnern, baö SBogen ber SSolfen, ba$ fei Weiter

mdjts, at« bafc it)r lebt, wie eS eu$ gefönt. Sftr mifct

maU U$ tyx fo fein müfet. $odj e£ gibt ein föcid), Wo

e8 anberS ift, wo bie SSefen nadj einem Biete be3 SebenS

fireben
—

"

„©djmeig' oon beinem Stele," brölmte e$ jefct ftörTct

tum unten. „%% f)abe nun lange genug baöon gehört.

2Sir wollen niöjtfc wiffen t?on bem onbern SReia>. ©d)webe

311 beinen 9Wcnfa>n, Sljrnra. ©ie fotlen ftdj an ber

Sonne Wärmen, bon mir tjaben fie nidjtS ju erwarten,

kommen fie aber ju mir herunter, fo Win id) itjucn einen

Srei lochen, ber tynen nidjt fdmicefen wirb. $ä> Tann

nämtid) aud) wollen."

„Wmm c8 ber ©rbmärme m$t übet, Slijrira," jagte

ber Salt. „Wer fie ift nun einmal auf bie oberen nid)t

gut gu fpredjen. ©ic Will nid)t8 bon fidj abgeben. Unb

ha& mu& idj gefteljen, für ben attenfäcn Imbc td) aud)

nic^tf übrig. @r ftidu" bon oben in mid) tyncin, unb bon

unten — c« ift ein ©dwnbc — Imt er mid) angefprengt.

Unb wir wollen c3 unS nun einmal ntd>t gefallen Ioffen."

„9Mnl" brüllte ber SBaffcrfalt.

13
i'afcwU, «Wra
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„9fcm!" jiföte bic ßuft.

^S^cin
!

" Brummte ber Srobfftein.

Sffpira Qtü^tc auf in ßom unb £rauer, baß üon ben

Sacfen ber £öf)tc bie (Slmfifcucr leuchteten.

„O t^r^oren!" rief fte. „SBenn tljr mtdj audj nidjt

ücrfteljt, fo glaubt mir bodj, wa$ idj Jage. 3dj will ja

utdjtS üon cud), afö ba& iljr ben 2Wettf($en nidjt ftören

foUt. Safst if)n in grieben in feinem Sunnet arbeiten,

roas fa)abet es eudj? %ut nur gar niäts, bann ift c$

fa>n gut 2Ba8 ju tun ift ju bcS SJccnfdjcn £eir, ba&

will icr) felbft beforgen. 3$ ßteite jetjt tjiitab — fafe mid)

rjinburcfc, ßattföidjt."

,,3$ !ann btdj nidjt fjuibcrn."

„3ftr fönnt überhaupt nichts Ijinbern. Sftüfcen fönntet

iljr, aber bag wollt iljr nid)t. $en Baubcr bc« JOTenföcn

wollt' id) euc^ bringen, aber tljr wollt «Mjt*

„9?ein, nein, nein! SBir wollen nichts üon bem

2ftenfd)en. SluS bem 93erge foH ert ^erbrütfen »erben

»Dir iint! ftodjcn! SBernidjten!" ©o rief e* im ßfjoru*

bura^einanber.

„£a£ werbet tyr nicfjt!" brotjte 9lfüira. „ffönig SWigro

wirb c£ eud) ücvbicten! gucktet feinen gorn!"

„^aljarja!" Junten bie ©eifter burdjcinanbcr. „®aS

werben wir abwarten. ®önig SKigro Ijat un£ nod) nie

etwaä bom 9ttenfcf)en gefagt."

Slfbira bcjwang fiefj. $5ie #öt)tc üerfanf Wieber in

fcunfet.

„ Übrigen«,
" begann fte noaj einmal ruhiger, „U)r feib

gar nia^t mafcgeoenb. Sljr feib nidjt ber Öangberg. &icr
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bestimmt ber cljrmürbige (Smeifc, unb ber fwt nodj utdjt

gefarodjen.*

„Urlaube,* fagte ber ®nei8 bebäcpg, „idj tybt mi$

wm ber Siufeenmett aurücfgeaogcn, lange bcöor t>on SIKenfdjcn

bie Siebe war, tc$ fann mtc& baljer in biefe 9tngetegent>eit

ntd>t mifdjcn."

„Slbcr, id) bitte, ber ßangberg Ijat m\$ bodj fo freund

lieft untcrftüfct, er f)at mu$ bor bem fjerabrollenben SBagcn

gerettet, er fjat mir ben 2ßcg na$ ber ©Überquelle er-

leidjtert
—

*

„(Erlaube, babon weife id> nidjtS. Snbeffen tonnen

bie gcljcn unb äBälber an meiner Hu&enfeitc felbftänbig

gc^anbert (aben. gmtnertyn märe ju ertoagen, ob bie Be-

teiligung beS fogenannten Statten an ber Öffnung meine*

Sunnel* eine berechtigte ift. £>a id> nun ber Enfidjt bin,

bafe biefer Sunnet ein freiwilliges (Srseugnfe meiner innern

Statur im ^ntereffe meines SBoljlbefinbcnfc ift, fo liegt oon

meinem ©tanbpunfte auS in ber förbemben Sätigfeft be§

aÄcnWew teine SBeranlaffnng, tym feinblid) gefinnt ju fein."

„mtiäl" rief bie #alffd)id)t.

„SeboaV fufjr ber ®nei£ fort, „tann biefer (Befttt*-

üuntt nieftt atteiu mafcgebenb werben. <5£ ift bielme*>r

auclj bie 6ct)äbigung meiner lieben ffatfföicft burdj ben

fogenannten Statten 5» erwägen, bie unter Umftänben

Sferantaflung geben Wtantc, i&r im Sntcrcffe beS gefamten

«Berges cntftegenjulreten. S3d biefer na« beiben ©etten

f)in Wol)l ju erwügenben ®ege»fä&lid)feit tteint eS mir

ben angemeinen SBeftimmungen meiner Organisation ju

entforcd)cn, wenn i* wie BiSfter, bie ©siftenj beft SWcnfdjen

13»



196 SSMbctfoeitfHge »ctfiet

ate nidjt in betrogt ju gießen trotte nnb bei meiner

wotybefcäbrtcn Neutralität oertjarre, Wobei i$ immerhin

nidjt tbgeneigt bin, midj ber Hnfidjt bon «ßringeffin Hfpira

anjufdjtteßen, ober meinerfeit« mid) ben SBünfcfcen be§

tforallenfatte nic^t entgegen$ufefcen benfe.*

„(Strumpfer!" murmelte Slfpiro, inbem fie fid> jh*

fammenjog unb mit bem SBatferfatf in bic £tefc parkte.

9tedj äffen 8ttdjtungen verteilte fie fic$ burd> bie feinen

Stifte ber ßattjcbidjt, um bem SBege nadtfutyüren, auf bem

bie ©prenggafe in bfc ftötyte gelangt waren. $enn §icr

mußte eine SBerbinbung mit bem SunneT fein, oon ber bie

#efab,r broljtc.

ßange irrte fie fo burdj bie auögebeljntcn unb »er*

fdjobenen ©cfjiajten. £ann fließ fie auf eine jweite ge*

röumige $tu3b,ity(ung, üon ber au8 fi<f) bie flajffdjitf}! in

jmei §auptteite fpaftete. Eurdj meldjen woren bie (Safe

gefommen? ©ie mußte, baß ber obere, weniger geneigte

Seit uad» ber ©überquelle führte, ber anbere aber tief

ijfnob in jene fyiße unb jerbrüdte Legion, Wofjin pc^

flfpira bisher nidjt gewagt ^attc.

@te entfdjtoß fidj, jiinäc^ft ben oberen Xeit ber ßaff«

fcbidjt 51t unterfudjen. 3Iua} J)icr galt e3, genau ju prüfen.

Aber immer fdjmatcr mürbe bie poröfe, unten Wie an ben

©eiten oon unburdjtäffigcm (Seftcin eiugefdjloffene ©cbidjt,

o!)"f baß ft<$ irgenbmo bie SWögüdjTctt gegeigt jattc, baß

SBaffcr ober gar ©djfamm eine SBerbinbung na* bem

Tunnel futben tonnten, gugfeidj flutte pe ftdj überzeugt,

baß 1$ {einerlei önjeidjen gab, bie auf einen gufamtnen-

Ijang biefer ftaupifaxten mit ber neu entberften Duelle
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hinter ber ©Überquelle, Don ber fie ber Ingenieur benaa>

riajttgt Ijatte, lumoicfcn. ©o gelangte iHfpira nac§ bem

Ausgange am ZoUi unb iprubelte ate ©Überquelle in»

greic.

Ä6« roa£ war ba$? SDcorgenbämmermig? 2>aS fyitte

fic ermattet. $odj jdntett erfonnte fie, bafj e« bie Sffodjt

mar, bic hereinbrach, ©o r)atte fic uidjt nur bie 9la$t,

jonbern aud) ben ganzen Sag im ©erge jugebrac^t. (Sä

nwren Dicrunbjroanstg ©tunben feit tyrer Slnfunft in

Qt. glorenttn Dergangen.

Söo mochte $auf fein ? 2Ba3 mochte er im Sunnet

gefunben Ijabcn? &on fjicr qu$, fo Diel mar tocnfgfteuS

feftgefttllt, brorjte feine ®efat)r. flber um fo fixerer festen

ti, bafj Uz ©prenggafe buref) bic tiefe, jerbrüctte ©cfjicfyt

gefommen waren unb bafj bort ein (Sinbrud) bro^te.

ftadtfiunenb ruf)te Öljpira ali sJcebel in ber <$eftiiia*

fr^(uct)t. 2>er $immef mar mit Stalten bebeefr, bo* SBetter

war regnerifet) unb unfreuubüdj im $ale wie bei i&rer

Mnfunft. ©ie mufetc iefct in ben 93erg juriic*, um ben

tieferen ^meig ber Sd)tct)t *u erforfd&en. ©ottte fie wieber

buid> bie ©amSfteine ate SBaffer? Ober foGUe fic Don ber

Sitberqueüe bergauf? Da* tonnte fie nur in Stompf*

form, unb audj *ab naljm längere Seit in Wujpruc$. $0$

fie entfd)tof$ fta) ba$u. @$ mochte wofjl braufjen im 2anbc

ja)on ber SWorgcn angebrochen fein, ali fie ftdj loieber In

ber jpb^lung befonb, Don ber fie fidj nun in bie uube*

tonnte £tefe Ijtnabwagte.

Sc weiter Slfpira abwärt« lam, um fo J)öfc)er flieg bie

Temperatur, (Bewältige Ijeifje äöaffermaffen erfüllten bie
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ftattfcfjtcfjt, bic fid) tief unter bic $atfol)tc Don 6dmtal*

brfief lunabfcnfie. $ann bog fie fid) lieber ftett na$

oben unb Hlbcte fo eine 3Irt <pcber, beffen Snfyatt in ber

£iefe cr^itjt murbc. <Ka$ unten 511 roar fein 2lu§gaug.

©ine bünne Sonfdjieferlage über bem ®nci3 fdjfofj beu

grpfecn ftegenfeffet feft ab, beffen giööercr Seil eine

stämmige 9Kaffe enthielt $ic obere ®renje be3 auf*

ftetgenben «rmeS 30g fief) nad) SlfoiraS Setzung ungefähr

mieber Bis jum Sunnefnioeau hinauf. SBenu bic Spren-

gungen ober bie ©etoatt ber öcrgeStajten ätt»ifct)en biefen

Sdjtammaffcn unb bem Tunnel eine SSerbinbung tjerfießten,

bann mufetc ber 5E>nuf, unter bem fie ftanben, ben SBrei

in ben £unnel brau gen unb biejen oernuiften.

2Bo lag ber Snnnel, genau genommen? «fpira mufete

an bie fpöttiferjen SBorte <5ofyu£ benfen öon bem (Elementar*

geift, ber ffa) Barometer, Äompag unb ©efönrinbigfeits-

meffer mitnehmen foßte. GS fear boefj ctomS anbete«, gc-

banfenfoS burdj fiuft unb Srbreid) ju äierjen, af§ behaftet

mit ber Aufgabe ber ©rtenntnlä, bie SHnge na$ 8tt|I unb

äftajj fefeufietten. Unb biefe bummen 93erggeifier

!

SBctyrenb Slfpira forgentooff nadjfann, betnatjm fie

nrieber, unb atlmäljtiä) immer beutlirfjer, bie Stimmen ber

unterirbifdjen (Seroalten, bie noer) weiter beratfdjlagten, n>a$

fie bem 3ttenfa>n antun rootltcn. 23on unten polterte bie

(grbträrmc: „ßoa>n! Äodjen! Qo%zn\u

©oßte fie noer) einmat cerfuäjcn, tyren (SKnflufj geltcnb

|u machen?

Ungcbulbig Iie| fie itjr ©timme oerneljmcn:

„SBarte bod) einmat nodj ein roenig mit bem ßodjen!
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3$ bin nod] tytv im Söergc, idj fonn nirf)t fo fdjneD

burd) eure breiigen Kanäle f)inbura% 3)a fönnteft bu roo^l

fo liebcnäwiubig fein, bein tfodjen aufäufdjicben, bis id)

^inauS bin."

„93in fein ftreunb Don Mfältn", Hang e3 bon unten.

„JRuft Wen, Reisen, Reisen. SBir motten ben 2Kenfdjen

im Tunnel fodjen."

„Slber n>n§ t)aft DU bctm bflto°n? ®u *«* Ja Öar

md)t, ob er barin ift?"

„fcoTja, bog werben wir Witten."

„2öic beim? SBie fommft bu baranf?"

„£aft e§ ja felbft gefagt, roie mir e$ machen muffen.

Oben in ber $öt)(e! $ie Sttft $at'3 un8 erfiärt unb bie

$£alfjd)id)t unb bie neuen ©prenggafe, bie gefommen finb.

2Bie ber $Kenfdj machen ttttY«. Sereben unä unter ein*

Hüter. 2)a8 ift ber Sauber. 3)a3 fönnen Wir aud).

®cnlft roobl bie SBolfeu finb allein flug?"

„%*," löftte Hfbira, „ha feib ifjr freiließ fefjr flug

2öie mögt iljr bo§ nur machen wollen?"

„£alja! $a3 ntödjtcft bu triffcn? Betmft bu bie

©<$tcfflippe brauen? SDie Sttft tjat im* gefagt, fie r>ol

früher einmal gehört, ba& bie Sflenfdjen Slngft Ijaben, bie

Stippe !önnte tjerabftürsen. 2)a3 foll fie nun tun. ©erabe

bafjin Wirb fie fallen, wo e3 in ben Tunnel ^ineingeljt.

$ie (Sprcnggafc berieten un?, Wann bie SHenfdjen barin

finb. Unb bie Sttft Tagt e* ber ©djiefffippe. 2>ann fäOt

fie I)erab, unb bie SKenfcben tonnen nidjt fjerauä. Unb

Wir brfiden gegen ben Sunnel, unb icf) fodje, fodje, fodjcl

#af)a! 2)a3 f)ätteft bu nid)t gebaut?"
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„SHeinl" antwortete ttfbira innerlich erjctjauernb. „2Bn*

bu ba er^tfi, ba« ift ja ein <ßtan. Unb ein $fan tjat

ein Siel. $a« freut mict), ba& bu nun audj für giefc

Bift, ba wirft bu bidj fdjon noct) mit mir bereinigen, bafc

alles gut wirb."

„$a3 ift ein 3iet? 31* *** gemtfc?*

„greiticr)."

„©ml £m! «6er fein fjöljereS! ®efod)t wirb bod>."

„SBenn idj nun aber fetbft im Sunnet Bin?"

„(8efoc$t wirb boct). 2)ir fann e8 ja nidjts fdjaben."

„SBann füll benn ba« fein?"

„2)a3 wirb wot)l nierjt met)r tanfle bauern. SBir werben'*

fdjon merten, wenn bie ©cr)tefflibbe Ijerabfauft."

„SIBer Wenn idj biet) bitte
—

"

„®efocr)t Wirb bodj!"

Slfpira fctjmieg. @3 War ja böttig bergeben« gu ber*

Ijanbetn. 2Ba« foffte fie tun?

©a ein ä?nair, ein gittern be« (SJeftein*. ffi« fam au*

bem Innern beäöergeS. 2ftan fbrengte alfo weiter im SunneL

Unb eS tonnte nict)t fern fein. Unb jefct, jefet merlte fie ganj

beutiiet) ben ©eruet) ber ©brenggafe, bie Bis ljierr)er brangen—
— (£3 mufften bemnadj ©bauen im (Seftein fein —

Slfbtra fbfirte wieber umt)er. Dort au8 jenem ©etten*

gang mußten bie ©afe tjerfommen. Sa, ba ftiegen fogar

Keine Olafen auf.

STfbira brängte ftcr) burdj bie ©batten, bie unregelmäßig

fcter ba8 einfct)tie&enbe fefte ©eftein burdjfefctcn. ©ie Ratten

fidj woljt erft bunt) bie neuen ©brengungen fo erweitert,

baß audj ba8 Sßaffer t)inburcr)fonnte; wenigftenö t)atte fie
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bisher nichts baöon bewerft Unb iefct, Hfptra erläuterte

ängftü^ — fat oernabm fie burd) bett gel« ben Schlaft

üou $aden, ba* ©djarren bon ©djaufeln $a trifft

ftc auf eine $meite ©palte, burd) bie ein SBafferfhabl quillt,

fie ffit>tt fiä) mitgeriffen unb tute ein Springbrunnen fdjie&t

ba3 «Baffer in einen weiten SRaum, ben eine eicftrifdje

2«mJ>e «Seilt ©Übe ©eftetnStriimmcr werfen jadige

©Ratten in ber grellen Beleuchtung, in ber eine Hnjatf

SKänncr ben ©ebutt in Starren fdjaufeit —
«ngfibott fpät>t 2Ifpira ist ben Sunnet, worin an

ber ©eitenmanb, neuje am ©oben eine lebhafte Duette ent-

ipringt

©ie faututett jid) im ©<$utt be$ 23obcn8, fte wtbampjt

unb tyltt jict) ttt ber fiuft, — ftc »W W«» » ft* im %mnd

öorgety

SDie Arbeiter Ratten aufgebort $u febaufetn. ßmci

SRänner traten b<*an unb bclcucbteten blc SBanb, fie mafcen

bie Temperatur unb bie SSaffermenge ber Oueue. «fpira

taimte fie »i#. «alten, Notaren, eiferneS ©erat würbe

berangebraebt. STfpita mufetc weiter in ben SunncI «wein«

fajweben, benn an ber SBanb würbe gearbeitet.

«lifo brang WirMdj Söaffer in ben Sunnci, warme*,

«Baffer, ba* wußte fie wobt. Söenn c& nun boeb ben 0e»

walten ber Xicfe gelang, mit ttjrcu ©eblammaffen ftcb

ben (Singang Su er5wingettV SBenn ber $lan ber Srbgeifter

jur uue-ffiljruttG lam?

Martin unb ©obm tonnte fie ni#t erbtiden, ftc Waren

uiebt bt«. Stber fte tonnten jeben Hugenblid fommen,

unb banu ©ie ffirdjtete, ben Bonner bei ftürjenbeu
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fretSmaffen oom Xunneleingang fjcr ju berneljnwi. $ann

waren bie 9Jicnfd)?n etngcjdjloffeit, bann Ratten bic ®vb-

fräfte fttit, in bcn Tunnel einjubredjen —
SBaä folltc ftc tun? Momentan backte fie baran, fo

jtfjnell wie mßßlicf) quo bent dünnet 51t eilen, nad) bem

©letjdjer gu ftörmen, toieber 2öera3 ©efiatt anjunc^nien

anb 6oljm au warnen — aber ba8 bauerte biet gu lange,

unb — was I)ätte flc au# fagen Jollen? 2Ber ^ätte i^r

geglaubt ?

Unb als 2BoI!e Fonnlc ftc nufjt eingreifen. 3ftr $Ian

ben ©erggeiftem gegenüber war gescheitert. Sa fic Ijatte

nur Unheil angerichtet. 2Ba8 ben ättenfdjcn gunufcen ge-

reichen joflte, ba8 würbe iljncn nun jum ©erberben, Sföre

fielen waren e3, bie bon bcn S3erggeifiem in ifjrcr

täppifdjen Spanier auSgenujjt würben. Unb fie,_fte war

oljnmäcfjtig.

©cr^iöcifelnb $og Söera langjam burc^ beu Xunncl.

^f:
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fö
jobm ^atte beftimmt ertoartet, 38era nod) am Slbcnb

Bei möteleinS ju treffen, noc^bem er noefmtitiagS

DerfleW« in i^rer SBofmung angefltngelt fjattc. <5o leb*

baft ifm ber ©ebemfe an iljr hmnbertidjeS Sebemofjt be=

föäftigte, fanb er boer) feine Seit, tf>m lange naet-suböngen.

©S gab noer) üiclcrlei su orbnen, bic $länc ju ftubiereu,

ftadjwerfe nacfoufcblagen, 3Kitjune^ntenbee 8u beftimmen.

<£r fjatte fiel) nad? einem neuen «erfahren Apparate beitritt,

um atmofpf)ärifäe Öuft an ben ©teilen, mo er ifpre 95c-

fäaffenfjcit unterfudjen motlte, aufzufangen, o^ne ba& bic

unmittelbare «e be* ^Beobachters au« nur bie gcrmQftc

Verunreinigung Dernrfac^en tonnte. $le (£nfauötmg ber

Öuft in bie GUaSflafäe unb ber momentane flbfdjtufe fotmtc"

babei aus einigen OTcter Entfernung bemirft werben. Siefe

Apparate mürben iljm nflc^mittagft gebraebt.

KnfSngtid) wollte er bie Stifte unbeachtet fielen tofieiu

«Dann fiel es i^m ein, ba& fein 5Iufcnti»att in ben flipen,

ber fta) möglic^crmcife länger auSbe^nen tonnte, bie befte

Gelegenheit gebe, bie Apparate *u erproben, unb bafc er fo
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ben ßnfatt, ber ifm in* ©ebirge führte, für {eine ftegen-

roärtige Untcrfucfcung fruchtbar machen !önnc. <Sr freute

ficfc, bie neue Einrichtung SBera $u jeigen, ber et erft eine

flüchtige Sttnbcutung barüber gegeben Ijatie. 2llfü befc^Cofe

et, biefe ®ifte feinem (&cpad beizufügen.

Qi war fdjon fpät geworben, al« er, tbtn im begriff

fief) ^ 9tötctein3 ju begeben, ein Telegramm erhielt:

„tngfttge btd) ntegt um tnid). ©atte feine fllufo mu&te

in« ftttie. 3$ bleibe einige Sage im ©ebirge, mögUdjft

ein [am. 9ca#ricr)t err)ättfi bu nadj 6et}maibrücf, £o4el

Üeberec^t. 2luf SSMebcrfeljen. SOJera."

©a$ Telegramm mar unterroegS oon SBera aufgegeben.

Cr hoffte nun, um fo et^et roiebet mit tyc jufonimenju-

treffen. $te ©infamteit mürbe fie beruhigen.

Slra nädjften borgen gegen neun U&r traf ©otjm in

6t. ftforentin ein. SOtortin unb ein Vertreter ber^iretoon

ermüdeten Um am ©a^of. $cr Ingenieur, ber fofort

nadj feiner ötüefteljr am «luenb Dornet in ben fcunnet ge-

rufen morben mar, fmtte bort bi* fpät in bie iJJadjt *u

tun gehabt. Seht benotete er no$ in ber »aljnljofityille

in feiner furjen, fadjlidjen äBeije übet ben neueften «e*

funb. Xanao? mar mau bei bet legten ©piengung auf eine

marme Duelle geraten, bie aber fo fdnoad) mar, ba& fie

feine meitcre ©eactjtuiig erforberte. (£r ermatte, ba& mau

auf nottj meljr ©affer ftofjcn merbe; ed feien aber alle

Vorbereitungen getroffen, aua) eine ftärtere Duelle fofort su

jaffen, fo bafe et bie Arbeiten oortäufig weiter fortfefceu taffe.

©ofjm mürbe nad)bentlü$.

„könnten mir ni$t fogleictj l)inflel)eu'r fragte et.
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„SScnn ©ie nidjt $u ermübet finb, $err ^rofeffor."

©ie ftanben uor ber <&cpädau§gabe. ©opm marf einen

Stficf auf bic floffer, um fi* »on ber ftnfunft feine« ©e-

p&ii 5U überzeugen, ©a fiel if)m ein Soffer auf, ben er

fannte. ©in bcutlfajcä SB. ß. unb ber Ortsname SBctb-

burg auf bem $>edcl liefe feinen ßn?cifct auffommen, bafj

er SBera gehörte, ©r fiufete.

„©ine ftrage, enlfäulbigen Sie/ fagte er 5U Martin,

„©ie Iennen ja meine ©raut, gräulein SentiuS. ©ie

mottle ju gmmben in ber Stfäfce; nun fe^e irf) aber bort

noaj iljren floffer. SBiffen ©ie t>ielleta)t, ob fie noc$

bicr ift?"

„%\)x Fräulein 93raut," ermiberte Martin, inbetn er

fü^te, bafi tym bn« Sölut in baS ©cfic^i fiieg, „ift geftern

abenb tyier angefommen. %6) Ijattc bic ©f)re, fie ju fprecfccn.

©ie ifi $u gu& fortgegangen unb mirb lr>Df)I if)r ©epätf

no$ f)ofcn laffen. 3)a ld) fofort in ben Tunnel gerufen

mürbe, fonnte i# lljr leiber nidjt meiter befjitflidj fein unb

öermag feine SluMunft $u geben."

„3$ ermarte *ttad)rttf)t in ©otel fieberest in ©djmol-

brütf/

„$a münfdjen ©ie notürltd) jmtäd&jt nadj ©dnualbrfid ?*

„3$ ^ätte freilich gern gemufet — jebo<$ bie Slrbcit

geft öor, fetbftoerftänblic^. *TCur — eine fiteintgfeit $u

früfjfiüden muffen ©ie mir erlauben."

„2Bir ^aben für alle* geforgt, #err $rofcffor. ©er

S8.^nl)of§mirt ift fd)on angemiefen. SEä'&renb ©ie fid)

reftaurteren, Werbe \6) bei fieberest tcteptjonifd) Anfragen,

ob fttäufetn £entiu8 bürt ift, ober bricht für ©ie."
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„2)aS ift feljr gut, idj bantc 3fenett ^erstid^. ©o sparen

ttJtr Seit"

2U8 HHartin nadj einer SBiertclftunbe aurüdfam, ^atte

er ju berieten, ba& bei fieberest feine 9la$ricty für ©otjm

eingetroffen fei unb man bon gräutein ßenttu« nic^t«

wifie. <5* Würbe beftimmt, bafe ®o$m in ©t. glorentin

Quartier neunte, v*& bet Sunnet jefet t>on r)ier am fdjncHftcn

auf ber tE^af^ine ju erreichen mar. $iud> Martin wohnte

beebalb nt$t tnefyc in ©c$malbrücf, mo itjin bie £ifc$-

gefeUfäaft oljneljtn tocrletbet mar.

„©ie muffen e« ftd) freiließ gefallen laffen, ein wenig

gerüttelt ju werben/' faßte SKartitt entfdmtbigenb ju

©ot)m.

„kommen ©ie, fommen ©ie, meine Ferren!"

Stt ber ©rüde über bie geftinafdjtudjt ftieg-man au«,

©oljm betrachtete aufmerffam bie Oegcnb. 93or fid), jenfeitä

ber ©d)lud)t, Ijatte er ben fteilen SlbfaH beö SangbcrgS,

ber bie hinter i^m tiegenben ©djneebevge berbedte, talabwärts

blidte man naeö, ©t. Slorcntin t)inab unb auf einen 3ibfct

bc$ fdjönen ©ceä.

„$arf idj fragen", faßte er $U SRartln, „warum ©ie

mc&t gleich hinter bem Ort bie Scftina überfefet tjaben utib

am ßangberg fetbft hinaufgegangen Jtnb? ©ie b,ättcn bod)

babei btefen foftbaren SSiabuft füaren fömten. Ober Ratten

©ie bann ntdjt föaum genug, um bie fcöfje gu gewinnen?"

„2ötr Ratten es gern getan, bie ©teigung wäre aua>

$crau*,subringcn gewefen. SIber auf biefem tagten Wang
bes Sangberg« ift eS ntdjt geheuer. SBir waren nidjt blofe

ber Sawtncngefafjr unb ©tcinfdjtägen auSgefefct, bie ganäe
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Untertage ift fo unfidjer, bafc un« bie SRauer* unb ©djufc*

arbeiten meljr gefoftet Ratten at« ber Qlabuft. 2Btr mußten

tyer auf biefem Ufer entlang gefjen unb $war bis in ben

SBatb hinein."

„Unb ba« ein gan3e« ©tue!, tote ic$ felje."

Jflm W8 hinter bie ©c^iefHippe, fo Reifet ber Seifen

bort brüben."

n%%, ba« fieljt fettfam au«. $>a« ift 8att, offenbar,

©ie trauten Ujm woljt nidjt? <£el)t bie ©djictjt tiefer

hinein?"

„«Rein. 2ßir Ijaben uatürtia^ auf« genauefte unter-

fudjt. ©« ift nur ein fteljen gebliebener SHeft öon ein paar

taufenb föubifmetern. (£r liegt aber fo gcfätjrlidj auf ge-

neigtem ©neife unb ift fo ftarf unterwafdjen, bajj bie

flippe eine« fdjönen Sage« Ijerabtommen wirb. $)urcf}

bie fortgefefcten Sprengungen im ©teinbrudj ift fic merf-

lidj erschüttert Sorben. Sejjt brausen wir glücflidjcrmeifc

ben Steinbruch nidjt meljr. ffior ein paar SBoajen l)abe

idj bie ©eitbaljn abbrechen unb ben 23cg botlftänbig fperren

Taffen. SBärett Wir weiter unten über ba§ $at gegangen,

wie ja juerft geplant war, fo Ware ber Sunnctcingana,

gerabe unter bie ©a^iefttippe gc!ommen
f fo bab fie uns

borfornmenbenfall« barauf geftürjt wäre."

„Hber fie !ann S&ncn audj fo no$ ben Stuß ab-

bämmen."

w$a« ift nidjt su befürchten. 2)a« ©eftein ift fo

Brudjig, bafj e« bei einem etwaigen Abgleiten fid) in

Krümmern über ben ganjen Wbijang jerftreucn mufe unb

nia* fetjr biet bi« in ba« ftlu&bctt gelangen würbe. Slber
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naturlieö toben »Dir au$ bort Eorforge getroffen, bafe ber

8lbflu% auf jeben Sali gefiebert ift."

man übertritt bie ©rüefe unb ful>r auf einer £raijine

in ben Sunnel MS an bie Nrbett8ftelle. 2>er Söafferguflufj

batte angenommen, bo<$ war ba* ©affer burc^auS flar unb

bie ÜJcenge in feiner SBeife bcbenfiidj.

„SSegen be* ©äff«*/ ertlärte Martin, „fabe i$ über»

baupt feine ©orge. ö* ift ja bei un* nic^t wie beim

©implontunnet. Wir $aben feinen gaO na$ bem toten

Gnbe *u, fonbern unfer Tunnel fteigt fottwa^renb, bi* toir

buref» ftnb. deswegen brausen wir gar feine pumpen,

*ai 2Baffer läuft üon fetbft ah. Sie ©efa^r liegt nur

barin, bafe Wir einen ©a^lammeinbruc^ befommen. Slbcr

meine anfänglichen ©eforgniffe ftnb au$ geringer geworben,

ba unfer «BerfucrjSftoflen genügenb borgetrieben tft, um gu

jeigen, bafj baS (Scftein weiterhin Wiebcr ganj feft ift."

©tunben bergingen mit ber forgfältigen Unterfutfmtg

aller einbetten in ber ©efd)affent)eit ber ©efteine unb

tyrer Öagerung. ©otjm »ar mit bem Ergebnis fc^r 5«.

frieben.

„©obiet ft<$ bom geülogifdjen ©tairbpunfle au* fagen

läfet,"" fafcte er feine Anficht sufammen, „fomten Sie un*

beforgt weiter arbeiten. (ES ift swcifelloS, bafc eine Scr-

brücfte ©teile, au* brr ein 6c$tammciubruc$ erfolgen

fönnte, niajt über ober bor gtjnen liegen fann. SBenn fic

borfjanben ift, liegt fie tiefer, unb ©ie finb entweber fd)on

barüber t)inweg ober ftnb wenigftenö im Begriff, bariiber

Ijtnwegsufommcn. (SS fann ft<$ bann nur barutn Rubeln,

bafj buref) eine ©palte bon unten t)cr breiige Waffen
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tjeraufgebrüdt »würben. Wber wie td) (ei)e, Ijaben «Sie ja

bo für atte (Söentuatitäten geforgt."

w$a8 freut midj fe$r ju Ijören," fagte Martin. „2ßenn

toir nic^t in ben 93ref Ijineinfommen, fonbern ber ©djtamm

nur ju uns fjereingeprejjt wirb, fo Wirb er lein ©lud

fjaben. ©te feljen, bajj Wir jefrt borfidjtsijatber fofort bie

ei(ernen töafjmen einbauen, MS fte burdj 3Jtouermerf er*

fefet werben Fönnen. Siufjerbem fönnen mir burd) biefe«

£or im «Notfälle ieberjeit bie SlrbettSfieOe abfaerren.

(Siegen bie Stammen fann ber gange ßangberg brüden, fie

würben nidjt nachgeben, @olc$e einzelne ©palten fönnen

un« alfo nid&t« tun. Sßur in einen ganzen ©retfeffet hinein

fönnen wir nid^t bauen, bann mfifjten Wir auswetzen."

„«Run, in biefer £inftdjt bürfen ©te bieSmat ber Geo-

logie trauen."

„®ann, barf id> fagen, tonnen wir uns auf bie $edj*

ni! oerlaffen."

«m «ttadjmittage fanb nod) eine öeftdjtigung ber foäter

entbedten (efunbären OueHe ftatt, bie ju fetner Seforgni«

«nla& gab. flbenbg tonferierte man in ©t. gtorentin unb

befölofr ben ©au ofme Aufenthalt fortjufe&en. «m n&ajften

SKorgen Wollte @of>m ben Ingenieur nodj einmat bis jur

HrbeitSftefle begleiten, um ju feljen, wel$e Serünberung

etwa infotge ber neuen ©örengungen eingetreten wäre.

Hn biefem borgen war cS, an bem Wfrira mit einer

neuen, ftärteren Duette in ben fcunnel gebrungen War unb,

geängftet üon bem Sorljaben ber SBerggeiftcr, baS ©djlimmfte

fürchtete, faß« ©oljm mit ben Ingenieuren im Sunnel

erflehten fottte. ©ie ^attc ja bie STbftdjt, tynauS in«

fiafcwlfc, Wfjjtra
**
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greie gu fdjroeben unb bei ifjrem Ißatec in bcn $ö$en be«

tftfjer« Sroft unb Wat gu $o(en. Aber tyr SDcenfcf)ent)erg

^ing nod) gu fc^r an aßenfdjenroer! unb 2flenfd)enföi<ffat,

aU bog ftc fiä) entföliefcen !onnte ben Xunnel eljer ju

oertaffen, bis ftc ben nodtften (Erfolg bet broljenben $töne

Beobachtet t)atte.

Sefct öernafim fie oom fcunnetetngang Ijer ba« Stoßen

bet Dratftne. ©alb war ber SBagen an ber ÄrbettafteHe

angelangt, moljtn aud) Slfotra ftd) lieber gurticfgegogen

$atte. aflartin, ©oljm unb einige anbete fetten fliegen

ab unb näherten fidj ber ©teile, mo Arbeiter, nac$bem bie

neue Duelle gefaxt ttmr, burd) ©infefcung weiterer Äaljmen

bie Verlängerung be$ SunnelS ftdjerten.

3n biejem «Cugenbticfe fünfte man ein leiste« ßtttern

be8 ©oben«, bann fam toom Xunnetetngang §er ein praffeln-

be§ unb toIIenbe3 ©etäujcf), ba3 alle aufljordtjen liefe.

„3ft baS Bonner?" fragte ©ofmt.

„Mein, ben pflegt man fyer faum gu §ören. C« mttfjte

benn bireft tot bem Xunneleingang eingetragen tjaben.

«ber e« ftang eljer rote ein ©tnfturg. 3<& merbe fofort

fragen."

©r ging ein ©tttd gurtid bis an ba» XeLpIjon, ba*

gum Sunneleingang führte, ©oljnt unb bie anbern be-

trachteten bie fcrbeitsflättc.

«tfpira gitterte in ohnmächtiger gurdjt für bie üttcnfdjen,

für tljr SBerf. (Sie mufcte, toa« gefdjetien mar — bie

©djieff(type mar niebergegangen. 25er (Eingang toerjdjfittet I

ßebenbtg begraben 1 föettungSloS bem fd)tceftic$ften Xobe

verfallen alle biefe Sft&nnet, barunter 9J?artin unb et, ca).



9ftn Xvtxvciü 211

um beffentmillen fte biefe «Sorge unb Dual auf tfd) ge-

nommen l>atte, bem fie fein (Slfid mtebergeben wollte

Unb tna* gab fte lljm mit att ifirer tfugen Überlegung,

mit tyrem SHute ber ©rlenntni«? S)a* Jßerberben! <3te,

ja fie trug im (Srunbe bie ©$ulb an bem Komplott ber

Elemente! Unb fie mufjte, toa8 nun gefc^ct)cn mürbe. Söot)l

mürben bie SRenföttt an ben ©tngang eilen, bon innen

mie bon aufcen mürben fie iljre Schaufeln anfejjen um ben

fcurdjgang ju ergingen, aber fdmetler als ifjre Arbeit

mürbe bie ber ©rbmärme fein unb ber gewaltige $rucf

ber innern SRaffen. Zermalmen mürben fte biefe (Seftcine,

unb IjerelnqueHen wirb ber tjel&e ©Flamin, roirb ben

Tunnel erfüllen unb bie SRenfdjen erftiefen — o ©ottl

Unb fte tonnte nldjt Reifen? SBar fte nict)t ßönig

2ttigro* mächtige «todjter? Bonnte fte nia?t bie ©affer*

maffen jmingen, einen WuSgang &u öffnen? 8lbcr roa«

nufcte bie«? Slucb, bie $tlfe märe bem SRenfdjen tob*

bringenbl D bajj fte nie in 9Kenfdjcnmerfe fidj eingemifd&t

Rottet

fturje aJiinuten maren es, in benen fid> bie angftboKen

(Sebanfen in ifjr jagten. 2)a fc^oK e« bon ber Arbeits*

fieHe §er tbie ein bumbfe« 2)röl)nen, unb gletdj barauf

rief bie Stimme eine« ber Ingenieure:

„$ier unten am »oben quillt ljeifjer (Scbtamm fcerborl"

„Mo?"

„Unter bem tefcten Wammen brflngt et ftdj fjerau«. ©8

mufc fia) ein Sbalt im SBoben gebilbet $aben. Söeiter

bor un8 ift ntc&ts ju feljen."

14*
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„$ie Hbbtd)tungen fjer! ®leid) ben «äfften 8taljmen

!

SBir jmingen e8!
M

Sie eiferne platte fenfte ftdj auf bcn ©oben, ßalte

SBafferftrafjten fäuberten bie «Stelle.

SKartin fam öom ZtUpfyon juritc*. @c farad) nidjtS,

er beugte fic§ nur t)erab.

„@8 fäliefct luftbidjt", faßte er, af» er jid> aufrichtete.

„$ier fommt nichts meljr burd). SBir tonnen rufjtg weiter*

arbeiten.
u

Slfoira laugte erftaunt. SBar ba8 mögfid)? 2ftit

melier töutje tonnte er ba« fag.cn? Unb wu&te er benn

nidjt, baf? brausen —
„§ing biefe Sßreffung mit bent ©eräufd? brausen ju*

fammen?" fragte ©ot)m.

„3$ weifc eS nicfjt," antwortete Martin. „©ranfjen ift

atfcrbingS etwa* paffiert." Sitte fjordjten auf unb 3Jtortin

ful)r fort, fo ba| e3 alle bernatjmen:

„3)urd)au3 ntd)t* ©c^immeS! $>te ©djiefHiWe ^at

baS ßeittid)e gefegnet, fie tft ben Sangberg Ijinabgeftttrjt.

Stber sunt GWficf, ot)nc irgenb einen ©traben anzurichten,

aufjet an tttotö SBtefe unb ©rombeerfträudejern. 9ttemanb i[t

getroffen Worben, bie krümmer (tob fl
cnöU bie ®a§n 8e

'

gangen, bie mir DorauSgefefien tjaben. 9Sir wollen nun

I)lnau*fflljren unb jum Werten feljen," wanbte er fidj an

(Sotjm unb bie Ferren, bie mit it)m gefommen waren, „fjier

tonn äffe3 ruljig weitergeben, ^d) fomme narfjmittag« mieber.

"

„$dj gratuliere Sftnen," fagte ©öfjm. „®er Tunnel ift

gerettet, unb ba8 bürfen ©ie 3t)rer S8orou«ftdt)t auftreiben."

„fca* mar nur fetbftoerftänbtitfe Arbeit. ®tücf Ijaben
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mir aber babei gehabt, bafe ber ©dtfammfcffel in ber $iefc

liegt unb ntdjt im Wineau. $>te Söeruljigung bonfen ruir

90m.«
Der SBagen entfernte fic$.

Slfpira jog burdj ben Xunnel, bent Ausgange $u, an

ben feftcn ©etoölben entlang, fcumpf öemafjm ße itn

Söerge bie Stimmen ber ©elfter, ba$ „flodjen, Stoßen,

®oc§en" ber ©rbmärme unb ba* «Spelten ber flanfcfjidjt.

„(&» gibt uic^t nadfjl @$ gibt uicfjt nadj! 2öii fönnen

nirgenb* hinein! ©ie tjaben ba« ßod) ausgelagert!"

„SBarum ift aud) bte ©dtfefftippe fo bumm ^emntergeftürjt!"

©ie fyörte bie ßuft burd) ben Tunnel pfeifen: „SWdjtS 511

machen, nid^tö ju machen I"

Unb fle fetbft, mugte fie nUftt fro^ unb gtfldMg fein,

bafj bie ÖJefabr abgefoenbet, bafj ber tätyriföe *ßtan ber

93erggcifter an ber Wugen ©orfidjt ber SWenfdjen gefdjeitert

mar ? ©etotfj, eine enrfefeltd&e Sfagft, eine quäfenbe ©orge

mar toon ityr genommen. ©emijj, ftofy mar fie auf ben

©ieg ber 2ttenfdjenmadjt, auf bie (Srfenntniä, bie ba meifi,

mos fommen mirb. ©ie fetbft aber füllte fid) gebemütigt

3ftre #tlfe mar madjjtloS gemefen — bie SRenföen

Ratten üjrer gar nidjt beburftl

&$$£<*
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5
uf bcnt ©erggebiet lag mieber bic 5ttad>t. 3)idjter

Kebet berftärfie bie $unfef§ett. darüber aber in

8önig äftigro8 SRcidj leuchten bic ©terne in ungeftörtem

(Sfeidjmafi am tief^mar^en $immel, unb um bic 2Böl*

bung tiegt'3 \vk ein föhnmernber <5ct)teier ; benn ringsum

ftra^tt ba8 unenbtttfie «ff.

Slfpira mar beim Sßater.

„2Ba§ fütjrt bidj herauf in bic ei[ige ftadjt, mein (febeS

ßinb, fo früfj fdjon jurürf bon crfelmier SluSfarjrt? Sleut

bidj ber SBeg in ber greiljeit föeicr)? ganbeft bu nid^t

bei ben Sflenfdjen ba8 ©eljeimnig iljrer Sttadjt? Sfränftc

bief) ba8 fieib um ber gflenfdjen Kot ?"

„D fßatvc, idj fanb! ©roß unb gemattig fanb tdj ba«

Skid) ber 9?otmenbigfcit, mutig ftanb idj auf ber ©rüde

ber ©rfenntntä."

„<So millft bu beridjten, tua$ freut unb taugt?"

„3$ lücig nic^t, ©ater, rote mir'* geringe, gdj fanb

ju biel, unb idj fanb ju wenig. Unb ic$ fomme um »tat,

bietteidjt um §itfe."

„8pridj beuttidjer, ftfptra."

„3ttit bem 9ftenfdjentetbe, ben idj gewann, mar mir
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ein unenblidjeS (Stütf gegeben. 3$ fal) ben ßufammen-

tyang ber SMnge, fomett irgenb 2TCenfd)enberftanb tb,n 5U

burc^bringen bermag. 3dj M Den ®*8/ Dcr Me Sttenfäen

jur SHadjt fü^rt. öergcblidj ift ber ßambf ber (Elemente,

ber STCenfdj roW) fa bedingen, roufc fie bedingen, benn

er lämtoft für ba* @an$e ber SBelt, bamtt mir alle auf*

ftelgen inl ^errltdjc tffcic§ beö ©efefce«, auf ju jener gret-

Ijelt, bie fie ble ftbee nennen, bie $bee be* ©uten."

„$>a8 Ijitft unS ni#t3, meine Softer. $ür bie fiinbet

ber Sßatur finb ba» Söorte olnte ©inn. $a3 fann nur

berfteljen, mer felbft XeU fjat an einem Hflenfcljenleibe.*

„$öre mtd) weiter, Sater. SBeit td) fa$, baf? bie

(Öeifter ber 93erge unb be« SBaffet«, ber ßuft unb ber

liefen ben ßambf gegen bie 3flenfc§en bergebtidj fämbfen;

weil iti) fa§, bafj fie bem großen Stete bejfer bienen mürben,

menn fie bie getnbfäaft in ©eiftanb bermanbetten; roelf

trfj meinte, bafi fie an ber Krbeit ber Rultur teilnehmen

fönnen, tuenn fie fi$ i§r nur nidjt entgegenftemmen, —
fo fanb idj me$r, at« i<$ fudjte. 3$ fanb eine neue Auf-

gabe. SBtr freitid^ Wnnen bc« Sföenfäen Sßerf nid^t ber-

fte§en, mir fönnen if)m au$ nidjt Reifen, «ber wenn, fo

mie idj, noc$ biete bon ben Söolfen gu ben äflenföen $tn*

abfliegen, fo fönnten mir Stotmetfdjer merben jmifdjen

beiben föeidjen, mir fönnten bie Unfern belehren unb bie

2Kenfd)enarbett unterftufcen. $a3 ift ba8 ßtet, ba* tcb,

mir fefete, ju bermittetn - "

„Slfbira, ba« neu gemonnene fiidjt beraufdjte bid^ unb

blenbete bein fdjarfeS Wuge. 2öa8 bir aufging als junger

Sag in roenigen ©tunben, ba« fiel bir &u at« bie glüd*
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(ic^e (gcb^aft be« äftenfdjenteibe« , in bcn bu cinsogft

;

bic SBenfc^eit aber Ijat cS cracbcitct in bieten Safjrtaufenben

olme unfere #i(fe, foenn anbcrS bn toaljr berietet btft über

i^rc 3Kad)t. 2Retajt bu, baji fie ben erprobten 2Beg Der*

laffen wirb unb bir glauben bie neue $unbe ? SWeinft bu,

bafe meine (Seiftcr bir glauben werben ? ©te fcoffen, bu

mürbeft tynen ein 9Jättet bringen, fic$ be« HKenfcSen ju

erfoetjren. $rud unb ©egenbrud mögen (ie berftefjen. ©ei*

ftanb unb Untcrftüfeung finb iljnen underftänblidje Sorbe-

rungen."

„O mein $ater, e« ift toaljr, mos bu fagft. 3$ bet*

fudjte e8. 3)ie 2ttenfd>cn Dertadjeu meinen Slot unb galten

mtdj für toa^nnnfrig. S)ie (Elemente berladjen meine ©itte

unb nüfeen meine SBorte jum Gegenteil, foweti fte Der*

mögen, ©arurn bin idj l)ier unb fud)e beine #ilfe."

„SBie fann idj fie gemäßen, «fbira? $cn (Elementen

fann tdj feoljl gebieten burtf) meine bittet, aber nur in

if)rem treiben untereinanber. 82Ba8 fie mit ben SWenfäen

tun, reicht über bie ©renjen meiner 2Kadjt. 3$ bin ber

Pförtner biefeS Planeten, Sfltdjta fommt herein bon ben

fcimmetäräumcn, nic^t« gef)t IjinauS, baä ni$t bur$ mein

Gebiet ftrömte unb ftra^tte. Darum tonnte id) bir einen

gflenfdjenteib berfdjaffen. iBon ba ah hmrfi bu auf bie

«Kittel ber 3Kenfdjen geftettt für äfladjt unb ©lud. Die

2Botfenfeete, bie bu mit bir füljrteft, mochte bir ntifeen,

mochte bir fdjaben ;
fie berbanb bidj mit uns, aber mit ben

anberen 2#enfdjen fann fie un$ niajt betbtnben. Du magft

erjagten bcn SBotfen bon ben SEBunbern ber 2Kenfdjen. Dodj

3ttenfd)ennHtfen unb 9flenfd)enfönnen ju berbflanjen in ba«
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9teidj ber (Elemente übet bidj fetbfi fynauS, baS öcrtnaßj't

bu nic^t, ba8 öermag ntemanb."

„3n fdjmere ßtüeifcl werbe idj bura) bein 2Bort Derfefct,

jdjwerer nod), als e$ burd) meine $at fdjon geföeljen ift.

Denn idj gefielje e«, idj berfud^te bem SHenfäen ju Reifen,

unb idj erfannte, bog er meiner nidjt beburfte. 5lber biet-

tetd)t War bieder Sßerfud) nur nid^t ridjtig angeftellt, biet*

kit^t fönnte ein anberer beffer gelingen, Earum Wollte

id) an meiner Aufgabe nodj nic^t bezweifeln, barum Ijoffte

i$ auf bein SBort. $enn fielje, Sater, märe mir ni$t

eine fotd^e Aufgabe gefteHt, bie ein Sfteueä in bie SBelt

bringt, wa* fein geborener SHenfdj bermag, Wo$u brauste

id) bann ein Sttenfd) gu werben, beren e& fo Diele gibt?

9tur, weit id) barum bat? SBeil td) e8 wollte? 55ann

wäre idt)'S nur geworben um meinetwillen, um für mia)

ben <Stotj ju gewinnen, ein Sftenfä) $u fein mit ber SWadjt

ber ©rfenntniS. S)ann aber, Sßater, ber^ci^e mir, baf?

idj e& fage, bann fjaft bu beine XBaljt fdjtedjt getroffen!

$ann fjabt iljr mid) in ben fallen 3ftenfd)enteib gefanbt!"

„28aS fbridtft bu ba, «fötra? @o fa&te ba« fieib bld>

an nidjt um ber 2ftcnfdjcn Sftot, fonbern um beine eigene?"

„$a« meinte i$, att idj jagte, ic§ fanb ju wenig!

3u wenig für mid) unb für ben, bem idj juge^öre."

„2Bie berftet)' id) hat? SBem gef)örft bu $u?"

w 3fct) warb ein SBeib, unb ba« gehört nad) äRenfdjenfitte

*u einem SJtonne in gegenfeitiger ßiebe. SBoljt fanb meine

SBolfenfeete in allem ficr) juredjt, Wa« be« einaetnen SWenfc^en

ßeben auSmadjt. 8lber jwifdjen 2Kann unb Söeib ift nodj

ein ibanb, ein ®eftil)l, ba« mir fremb blieb, ba« idj ntdjt
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gewann, baß tft: ßiebe ju geben unb ßiebe ju nehmen

nad) 2flcnfdjenart. SBeil e3 mir fef)lt, raube id) bera Spanne

®lud unb Vertrauen be* ßebtn«. Stomit ftürjte t$ in

ben 8^a«8 bcg ßeibe»."

„3$ oerjtefje biaj ntdftt, Wftira/

„3dj glaube, ba& bu baä nidjt t>erftcl)en !annft. 3<& <*&er

fage btr, tdj »in baS Ijaben, ma$ mir mangelt. (Ein ganzer

9föen[d) miß id) (ein, »nenn tdj ein 3ttenf($ bleiben foß,

ttidr)t ein falber, bem bie ©abe feljlt, fidj ju ergänzen.

2Benn ld) nidjt aßeä ÜÄenfajUa^e rjaben fann, nidjt audj

baä, toaö bie 2tafdjen ba$ 2ftaajtig{te nennen in Söonne

unb £eib, fo miß td) gar nichts §aben. ®o foanble

SBero gurücf in bcö SDcenfdjen Wrm, tdj aber »iß Der-

geffen beS telbboßen XrugS — @o fdjmebe Hjpira burd)

bie 3al)rtaufenbc um bie eijigen $ö§en, unb hinter iljr

fern fiör^e bie ©rüde ber ©rfeuntnU 1"

„SHein liebes $inb, ba8 (inb (Sefjeimuiffe, bie id> nid)t

fenne; bod) mid) erfdjüttert beine ßtage. 3d) melfe feinen

SRat a(8 ben be3 £of)cn, ber bidj begnabete mit bem felienen

öorredjt ber @önlg8molfen. 3f)n magft bu fudjeu, ob er

ju bir rebe in ber @nge beine« &eraen8 ober in ber gerne

feines unenbtidjen töctdiea."

$)a flang aus ber unerfdjöpfüdjen 9tod)t bie Stimme,

' bie feine ©timme mar

:

„3$ »ernannt beiner $od)ter fflage. ©enbe fle herauf,

ÜÄigro, in bie ßeere bc$ 8toum8 über bein ©rbenretd*.

$enn nur amifdjen ben ©ternenroelten, mo bie «Sonnen oer-

[inten wie Wtome, rebet baö ©e^eimniä be3 Unbegreiflichen."



ober bei trbe 219

Wfpiro flog burd) uitgenteffnc SBelten mit einer ©e*

fc^roinblgfcit , bie i^r ttic^t befannt mar. $enn fte roufjte

nitf)t um bie ßeit. ©i3 bie ©timme erflang, bie feine

Stimme mar:

„©liefe um btd), «Ifolra. 2Bo tft bie ©onne?"

©ie flaute ouf. Äingöum ftra^lten bie ©terne. Stoljl

etfannte fie nodj bie alten ©ternbitber, bodj manche« |atte

fidj beränbert. Unb ein ©tern flimmerte mit bejonber«

gellem ©lange, ben fie noef) nie gefeljen $atte. ßögernb

Jagte fie:

„Sie ©onne — fie tft ein ©tern unter ©ternen ge*

morben. 3$ bermute, ba& fie bort brüben gtftnjt."

„©o tft es. 9lun bift bu fern genug oon ber $eimat,

um fie mitten jtoiWen ja^llofen Gelten ju fc^en, bie gleite

jtnifäen gleiten unb äfinttdjen. £ler ift bie ©tätte, ju

blitfen auf btö fietb beö ©djßpferS um fein SBerf."

flfoira fdjmteg, unb ber #ofje fpradj weiter:

„S)ie ßegenbe fjabe tdj bir gefünbet bom fftctct)e ber

«TCotiuenbtgfeit unb ber grett)elt. $u moütcft bie fteidje

oerföljnen, bie auf ber ©rüde ber ©rfcnntntö aufammen*

flogen. S33ot)I ift e« beftimmt, bag ba$ föeldj ber Statur

ein Mittel merbe für bie $bee bes ®uten. Darum eben

ift ber SDtenW- S5m fl*
bic * ttförte 9eflea, '

bö8 Wci*

ber «TCotmenbtgfeit umjumanbeln jum föeidje ber Srci^cit.

Die» aber fann nur gefödjen bon ber Arbeit be$ 3flcnfdjen*

tjtrn« f)er. Daran teilzunehmen tuarb bir geftattet. Du

aber Ijaft beine ©enbung berfannt. Das SRetd) ber «Kot*

menbigfeit fann niemal« frei fjanbeln au« ftd) tyerau«. Du

fannft e» nieftt belehren, bu lannft e8 nur erobern."
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,,©o ^ab' td) Dergebtidj nadj @r!enntni8 gerungen?"

ttagte STfaira. „@o fear idj nic^t mürbig auf bie ©rüde
gu treten?"

„2Ber jagt ba$? Du bift jefct im Jieidje ber gretyeit.

9l\d)t meljr ntmmft bu toaljllo« baS (Segebene §in, toie c$

fommt. (£in SBittc lebt in bir, $u erftreben, ju berfeerfen.

Dafür aber fann bir aud) niemanb fjelfen alt bu

felbft. Denn greiljeit ift ©elbftoeranimortung. Du aüettt

(jaft ju entfdjetben, maß bu »taft unb tooßen fannft,

bu allein beftimntft, maS bu ^offen barfft, bu allein aber

trägft audj bie Sorgen be$ ^rrtum«. Du bift nidjt meljr

blofe Ocfd^ö^f, bu bift ein @c§ö>fer unb ijaft nun teit am
Selbe beS ©djötferS um fein 2Ber!. Das ift e$, mo uor

idj bidj marnte. Du fennft nun biefeä ßetb. Unb miffc,

e3 Seifet: Unt>olHommenc)eit ! Die greiljeit forbert ftet«,

bie SRottoenbigfett fann nidjt immer geben. Daljer erfäljrft bu

boö Seib im «Streben nadj Dingen, bie unerreichbar finb."

„Unerreichbar? Unerreichbar?" ftammelte Slfeira

jitternb.

„Unerreichbar ift nur ba« älel, nidjt ba« (Streben ba-

nadt). SBtaft bu freimillig ba8 ßeib auf btc$ nehmen, fo

bleibt bir ba$ (Streben, menn bu baburdj ein $öfjere$ ju

gewinnen glaubfi als in ber Suft be3 ©cfifce«. De3

HBenfdjen ßeben ift nidjt Erfüllung, fonbern ©emüljen,

unb auet) fein ßetben ift ein äÄittel gum tefcten Siele.

Sei bir aber fteljt e8, ju mäfjlen, mie bein Söeg fidt>

fätinge, burdj enge ©arten mit fügen ftrttdjfcn ober burefc

trotte ©te^en mit ferne leudjtenben SÖUbern be* Biet«.

Unb griffft bu einmal feljt in beinern (Entfdjlufe, fo fannft
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bu einen anberen erfaffen. ßatyloi finb bie Aufgaben,

bie ben aftenfdjen gepellt finb."

„SBerdj eine arme 2Mt", begann Slfptra flagenb, „tft

bann bie« grofee 2HI, wenn ber @rbe mädjtigfte Söefen

fid) begnügen ntüffen mit bem (SJenuffe be$ Unerreichbaren I

SBarum empören fic ftdt) nidjt gegen btefe Trennung ber

?Rcic^c ? Qct) aber, $of|er, idj Hage, benn ba8 Unerreichbare

Warb mir nic^t nur Ijtngeftefft, wie ben ®inbern ber tfreHjelt,

at8 toefcnbe« Siel meines SRjngcnS ! SWir ift audj toerfagt,

njdö ber üflenfdjen (JJeringftem fonft als 93e[ifc gefdjenft

warb, auet) ber engen Härten ffifee ftrüd)te öermodjt' id)

nict)t ju finben — —

*

„©prict) ntdjt weiter, Äfoiral Siebe millft bu geben

nac^ üflenfdjenart —*

„ga, unb ict) will e* lernen, ict) mit! e$ erarbeiten —
ict> Witt mict) fügen ben ©ebraudjen unb ®emol)n§eiten

ber 9#en[d)en, id) will mict) unterwerfen frembartigem SBer*

langen unb geforberten $)ienften ! 2lber ba8 will ict) wiffen,

wenn icr) mict) in ber Sflenfdjen SRec^t begebe, ob ict) bann

nud) ben 93efifc gewinne, nidr)t für mict), aber für it)n!

SBiffen Will idj, ob ict) ba3 ®füd itym rette, ba8 ifjm ge-

raubt Warb, als be« SBetbeä ftörper für meine SBottenfeele

geWätjtt Warb. £>enn bamat« War icb nod) niebt im SReidje

ber greifet."

„©tili, ftM, Slftira. empöre biet) nid>t — bu wottteft

ein 9Jlenfd) werben, fdjon mit biefer ©Ute ftanbejt bu auf

ber 93rücfe pr ftreitjeit. Slber bu famft aus beut föetdje

ber SRotwenbigfeit. Unb nimmer in SRaum unb £eit täfjt

[ict) Wotmenbigfeit ganj in ftreifjeit auftöfeit. ?frgenb ein
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SRcfl beineä SBoIfenerbeS bleibt befte&en. ßetne öerbtnbung

mit bem SRenfd)en fann btr ba« Iefcte geben, maS SBetb

unb äftann im Serienreife binbet, benn bu fannft bie

(£ntmictfung be$ ßebenbigen nidjt 6eginnen bom Anfang

ber (£rbe an. Sitte« bermagft bu nac^a^menb au erringen,

nur nidjt ba3 Gfcfüljt fctbft. $er Stfenfdjen föedjt$bunb

mag bir äufeerttd) alles ebnen unb bie Umgebung täuföen,

in bir unb in tym fc^afft er nt<$t, toaS bu fudjft. Sie*

foffft bu ttriffen, bamit hu nidjt bergeblid) tjoffft!"

„3)u fä^metterft mi<$ nieber, bu rcmbft mir bie lefcte

Hoffnung. 2Barum berliefc id) bann mein 9leid&, fco i<$

frei mar, um eine ftrei^eit einjutaufäen, bie nidjtS ip

als Unbotttommenfieit?"

„Unb bod) ift tiefe grcifieit bie einsige SDtacfy, bie

aud) SBolIfommenfjeit gemährt. 92ur nidjt als SBefifc eine«

Weites ber SBelt, benn baS ift ein SBiberfprudj, aber im

SBotten, baS ftc§ auf baS (Sauge richtet. £enn nur eine«

gibt e$ im W, baS boUlommen ift, baS ift ein reiner

Sötfle. 3n beiner greifet* fannft bu lljn bir (Raffen. <£r*

Ijötje bein (Streben jum SBoHen beS ßkfefceS! 2Ba3 bu

unbehmfjt tateft aW SBolfe, tu e* behmjjt Im ffietc$e ber

grei^eit. $aS Ift bie eitrig neue ©djötfung neuer SBelten!"

„üflir aber fdjcint eS, biefe ftreiljeit bebeutet nur —
©ntfagung."

„(Sntfagung ift nur öerjic^t auf baS Unerreichbare,

©ie ift bie gretljeit be« enbttdjen (SJctfteS, ein« $u netten

mit bem Unenbtidjen. ®a3 ift bie Befreiung bom B^ange

be» einzelnen, baS ift bie ©djßpfung be» ©angen."

„0, ba| id> feine gange SBeft fein famt!"
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„$u bift es! 3m SReidje ber ftrcifjeit ift jcbcr eine

gonge SBcIt, toeü er ba$ ©efefe bcS ©anaen fidj fetbft gibt.

©liefe um bfdj! $iefe ga^llofen Sonnen, bie Planeten,

bie fie umfreifeit, finb lebenbe SBefen, auf iljnen roo§nen

[ebenbe SBejen, finb Wrten be« <3efüt)t* unb be3 ©enmjjt-

felnS, bon benen fein ättenfdj fidj eine Söorftctlung machen

Fann. Stber folucit fie bem Steige bet grei^cit angehören,

finb fie olle S33e(ten für fidj unb beftimmen fidj nadj iljrer

©eranttoortung. ©ie alle finb begriffen, fidj tnelnanber

ju fptegeht unb bamtt SBeften ju formen ^ur eigenen SBelt.

Unb bu magft auf ben ©trauten be8 ßicfyteS reifen burd)

ÜÄittionen unb ÄbermiHtonen bon Sauren, immer roieber

tolrft bu auf ©nippen feudjtenber äftitdjftra&cn treffen,

tute bu fie t)ier flimmern fict)ft. Unb boefj ift bo« nicf)t

ba« ©an$e. Unb bennod) ift ba8 ©an^e überall in jebem.

$u ftaunft? %<S) Ijabe bir bie Segenbe gefünbet 9bm

magft bu ba8 ©cljeimntö erbliden im ©djema.

®u roet&t, ba$ äJlenfdjcnfjirn fejjt \\d) jufammen aus

jafyttofen ßcüen, in benen SRotetcln fid) aufbauen unb

umfdGtotngen unb jcrfaDen. Unb biefer ^ro^ef* erlebt fid>

als ein ©etoufetfein. ©u meifjt, bort in ben Staunten, bie

bein 2tuge tticfyt tneljr burdjbrlngt, bauen ©ternftjfteme ftd)

auf unb fdjtoingen um unb jerfatten. Äudj biejer ^ßro^eg

ettebt fidj aU ein ©efeugtfeta. 933a« finb ©onnen, loa«

finb Sltotne? Mittel ber Sreiljeit!

©iet) Ijer! Sa) toiDt für beinen ©lief biefe SBeltfbfteme

unb 9JJifc^ftragert aufammenäicfjen in biet triHionenfacfyer

©erHetnerung, bafc bu fie t)ier bon außen aufkauft, fo
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mte ba$ ©Aftern ber f^nringenben Atome einem äRenföen*

äuge erfd>eint. 2Bo8 erbtitfft bu?M

„O fcofjer, ld> fdjaubere. ®a« ift ein tebenbe«, judenbe«

Organ, ba* ift ein ©etjirn!"

„Unb toieber roiH tdj beinen Süd föärfen unb miU

bidj berfefeen in ba<& ©efjirn be3 fdjtummernben 9fläbdjen8

bort in ber ©ietfdjergruft, bajj bn e8 bon innen erlauft

in biel triüionenfadjer Vergrößerung. 2Ba8 erbtidft bu?"

„(SleroaMger, toie mag' id| e3 ju fagen ? 3<fj fe$e ben

(Sternenhimmel über mir, id) felje (Sonnen freifen unb

9Mc$ftraf}en flimmern."

„Unb boa) ift e8 nur ein ajtenfäenijirn. Unb jene

©ternmaffen, bie bu im föaume leuchten fie^ftt finb fetbft

nid^td anbereä als ein Organ, ba3 $trn eine* leeren

SBefettS, beren eS unjäfjtige gibt Überall formen pcfj bie

GJebitbe, in benen Vernunft ftdj i^ren Selb unb i&re äRittel

fäafft. fiberall pnb SBetten, alle bleuen einanber. SBiUft

bu itod) Wagen, bafc es ©renken beine* ©ePfce« gibt?"

„2BaS mögen jene Überleiten flnnen? 9Ba8 bin trf)

gegen fie? O bu madjft midj fo Kein, fo Kein —"

„Stein tKföira. 3$ madje bid) fo grofc, fo groß! Wud)

bein #trn ift ein SBeltfuftem. meid) pcf»ft bu ben SBirbetn

ber ©onnenmädjte. ^ene ©onnenroefen pnb nur reifer,

nidjt freier. $ie ftretljeit, bie im reinen SBBiffen pdj offen*

bart, fjat feine Steigerung, Feine ©infdjranfung. ©ie ift

bo.3 SSoHfommene unb pe ift bein. SBanbelbar unb be*

grenjt ip nur baä ®lüd.

Unb nun tebe rool)t, 9lfbira. gdj toenbe beinen §lug
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triebet fonnentoörtS unb rufe ben Steter, bafj er btd) aurfitf-

neunte in bog ©etefdj ber @rbe.

S5u ober hmljfe! ^ßrüfe bidj, loa« bu üeranttuorten

fannft. $anad& Weibe ein Üftenfdj, ober fe&re gurfid in» ©pfcl

ber Elemente!

Sebe tooljt.*

Olc
3>

8a&wifr, «ij)irj 16
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ftwurdj ben 9iaum flog %\pixa auf ©Urningen bcr

3$ SBcrtcnfiro^tung, unb at$ fie in ben ©djatten ber

@rbe gelangte, fing fie ber SSater auf in feinem Wrm
unb sog fie jurücf in baä 3)(au feines ©rben&jmmete.

9Iuf ber langen, Tangen $af)rt aber, allein ifjren ®e=

ban'fcn fiberfaffen, fäinpfie fte in tljrer «Seele ben garten

(Streit beS ßroetfelä.

$arfft bu e3 motten, ein 9ttenfa*j ju bleiben?

$>te ©femente fann man nic^t bereben, bie 2ftenfd)en

fannft bu ntdjt überzeugen, unb beiner $ilfe bebürfen fie

nidjt in ir)rer Klugheit. $lber mujjt bu benn gerabe biefeS

motten? ©Iüf)t bir nidjt anbereS an frutfjtenber Arbeit?

ünenblid) finb bie Aufgaben ber ftrebenben 9flenfd)en.

äöfttuS ift ba« Serou&tfein ber Swifoft, tjerriid) ift bie

äfladjt ber (Srfenntntö. 2Bo$tbefomrt ift bir be3 9J*enfc§en*

roiffcnS reiche« .©ebiet unb gegeben ftab bir bie bittet, es

ju ermeitern in emfter Arbeit. Unb menn bu bie ©fe-

mente nict)t beftimmen batfft ati bienenbe ©elfter, fo fennft

bu boef) ber liefen (Sfeljeimnte unb manage ßagerftätte
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uticrfc^ö^ftid^er Scf)ä>, um ben ffieid&tum iU gemimten,

bcn fonft fein Sterblicher befifct. Unb bu {Hilft bte Sräne
be$ (Efenbs unb bu fcfjoffft fletoalttgeS Söerf, tote e« nod> feiner

üermoc$te SodFt biet) titelt bie pfiffe ber Wlaty?
«6er barf idj ba«? gut SEenfdjentoerf bie Mittel ent*

neunten quo bem föeidje ber Watttr, bie nict)t gewonnen
finb burd) bie ftnubolle Arbeit, bie idj nur fenne au« meiner

SBottenfeete? ©ringe id) ntdjt aud) fo in ba& aftenfetjentuer!

eine unlautere @abe, bie ber ©eiftermett entflammt? SBirb

nic$t aud) jie gewinnen roie ©toietgeroinp, ba fte bom «Reiche

be« Spiels enttoenbet ift? 2öer fagt mir, ob nidjt gcrabe

foldjeS $un ben 2Beg frört, ber ben 9ttenfcr)en bodj nur
burd) ir)rcS fccnfenS 9#ad)t auf il)re XBeife geftattet ift?

SBürbe id) forden (Erfolge« mtd) rühmen fönnen, mürbe
idj ein attenfdj fein, ber auf feiner Arbeit fiet)t? Unb
toieber nur ein 2flcnfcr) fein, rote bie er)rticr)en ftorföer

alle, fönnte mia) ba% befriebigen ? äBoju nod) ber eine ju

ten bieten? «Soll id) barum ba« 2ßori ber Sreiljeit erlernen,

ba« quälenb ertöfenbe: ßerne entfagen?

SBarum niefit lieber jurüdfltetjen in ba* ungetrübte

föeicr) ber SMfen, too feine Serantroortung mia) rut)elo«

untertreibt? 2Bo ba« forgtofe Stotel be« ©lement« mid)

in eroigem Söanbet burcr) &öt)en unb liefen t)o!be greuben

genießen tagt? ßeuct)tet mir ntdjt aud) bort im bergen bie

roärmenbe Sonne ber @t)rfurd)t bor ben l)ot)en ©eroatten

ber iebenbigen Statur? Sü&e« Sergeffcn aller erlebten 9?ot,

tct) grfifee bidj, meine befretenbe Hoffnung!

Unb roenn idj trofcbem bat ßeib auf mia) näljute?

Sßärc ba* nidjt größer? SBare ba« ntajt ftot^er, «fbira?
15*
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(Sin SJtatfd) [ein in feiner freien SBürbe, unbefümmert um
bes (McfeS 93lütentran$, ber meine £enterfitrne fliegt?

Serne entfagen!

$0$ nein, nein! ^ barf e3 nidjt! deinem ®tüdfe

entfagen, Ja! 3Mn Seib mottf idj ertragen! ftber id) bin

ja nidjt allein! @3 ift ntc^t nur mein Seib. 3)a§ ©ftic!

rauften, baS bem anbem gehört — ein anbreS SRenfctjen-

feben jerftören, um ba3 meine bafür ju fefcen — barf idj ba<8 ?

3)a liegt mein SBerfjängniS ! Siebe ^u nehmen unb Siebe $u

geben nadj 9ftenfd)cnart, ba3 ift mir berfaßt ! $a3 fünbete

mir ber <pot)e. Unb bamtt öerntdjte tdj itjn, ben tdj tieben

fott! 2)arf id» bc« motten? 3ft baS bie Slufnafnne be$

(SefejjeS in meinen SBiüen? 2mdj gegen il)n! O, baS

märe nict)t ba$ SBottfommene, baä einzige, roaä. eS gibt, ber

reine SBiße. 2)a« mare nidjt gut, ba3 fann idj nidjt

motten — nein! Kein!

@o firömte fie |urücf jum Sßater unb rufjte aufgelöst

am ffaren 5tjur bes GSrbenljimmete.

„9tfmm mtd) jurfief, SBater, nimm mi$ jurücf in ba$

weite föeidj beineS Teudjtenben ©eroötbeä ! $ä) miß bei bir

blei&cn, Slftura, bie 2Bo(fe!"

„O meine fcodjter, fo tonnte ber $oljc bein Seib nuf)t

füllen? 8u fdjiuer ift es, roog ba3 aftenfdjenljerj bir

fränft?"

„9Kdjt fo, mein SBatcr. Sticht toai Idj leiben mürbe,

ift mir ju ferner, aber mag anbre teiben mürben burdj midj,

hat fann ic§ nidjt motten. $er £>of>e Uitfyk midj , bafj

jene Hoffnung toergeblidj ift, bie id) fjegte, einem «Wenden

ba§ mieber ju geben, roaä id) i§m raubte, ati 2Bera3
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aftcnfdjcnlcib mein eigen rourbe. Saturn min idj bcn

2Kcn[djcnrei& jurürfgcben. ©ehalte midj bei bir!"

„SBeftnne bid)!"

„grei roitl idj (ein im ©biete be$ fcraumes, nidjt im
©rnfte ber SBürbe. WS SHenfcf) bin idj äu fd^tpac^ jut
öonfommen^eit beS ®uten, aber als SBotte gut ju fein,

genügt, bafe idj bin. ©etjalte midj bei bir!"

„$)u bift »iafommeit , bie föüctteljr fteljt bir offen.

Slber in beinern 2Borfenl)eraen, bai fta) aU berbinbenbe

gintjeit burdj beinen Kebetförber berbretiet, ift ja ber

äKcnfdjenfeele ©runbftoft mit beruftet. 3)ie mußt b«

jurücfgcben, totUft bu frei werben im SBotfenreidj. ftttejje

bjnab in bic ©fetfdjerfoalte, ate^e ein in ben atfenfdjen-

teib, bamit alle« fidj binbe unb löfe nadj ben ©efefcen

ber 9?aiur. $)ann ftröme roieber IjerauS mit bem SBoWen-
borgen allein, ©o roirb ber SJcenfa) auä ber «rfrarrung

auffielen unb roanbetn rote aubor, e&e bu in iljn einjogft.

$u aber roirft rein fein bon attetn, loa« aKenfd&enfinn

umnähtet.

"

„3$ Mi e$ tun."

„Slber §üte bid), Sifbira. ©ang unb ungeteilt mufjt

bu in ben 9Wenfc$en(eib aurücffüfjren, toaS bu iljm einft

entzogen §aft. 9tfdjt$ barf braujjen bleiben bon bem

SBottenorgan, baS Jefct beineS 2#enfdjenbett>ujjtfein3 Srä'ger

ift. 9iodj bift bu SWenfä burd) biefe ©eerennrtfdmng,

mie bu be3 Scnfcn* utib Gebens ber 9ftenfdjen funbtg

bift, fo bift bu auc§ ntenf$tt$cu Neigungen unb floefungen

unterloorfen. ©orge, bafi bu attc3 jurüdfaugeben bermagft,

fonft bleibt ber äflenfdj erftarrt (iegen für immer in ber
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tei&gruft, bir aber, bcr SBolfe, bleibt Kummer unb £eib

trofc beineä jftebcfletbeS, unb unfelig bfft bu im fonnigen

9tetdtj bcr ßüfte."

„3dj Ijöre, Steter, unb fd>Webe t)inab."

„Unb Weifet bu too% toie tätige bu fern warft broben

beim #oljcn im weiten $ttjer?"

„3$ weife e* nidjt, mir mar feine Qcit befteflt"

„£um jmeiten Sage, feit bie ©djiefttiwe ftürjte, ftieg

bie ©onne empor. — @o fd)mebe fnnab, gebenfe ber Söar*

nung, unb fei bann wieber mtUfotnmen im ffieidje ber

Suft!"

Wföira fenfte fid) tyinab ju ben Jöergen. Unruhiger

marb bie ßuft. 3m SBirbel borüber ftürmte bie ©ö, unb

bie ÖJefdjmifter warfen ©djnecfriftafle fyinab 'auf3 uerbeefte

Sanb. Sann toieber fam auf furje #eit leudjtenb bie

©omte tyerbor unb glänjte auf ben blffcenben ©eimee«

Ijäubtem unb grünenben hatten. $)em weifecn ©lanffjorn

minfte Wftoira einen freubigen ©rufe:

„SBalb fomme tdj ju bir, batb fdjmlea' idj midj um

beine treuen ©futtern. SBarte nur, warte 1"

Unb fie freute ftdj be« freien ©djmebenä unb füllte fidj

erftft in tljrem ©nifätufe. Übermütig ftürmte fie fld> in

ba^ treiben ber SBotfen unb bliefte flüchtig fu'nab auf

2Mb unb ftlur. $ocfj fca leuchteten bie §äufer bon

©djmalbrticf herüber, ba ftreette fic§ bie ©pur ber ge*

ftürjtcn ©djtefftfbbe, ba bambfte brüben bon ©t. ftforentin

«in #ug ^eran — ba waren SWenfdjen Unb fie?

ötoei £age War fie fort bont äflenfdjenretdje, Wag mochte

injroifAeit gefdjefien fein ? $n lag ber $efan ©trümblcr
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- nein, ber öangberg, ber ben dünnet jerbrfitfen foottte —
boa) Martin mar ftärfer gemefen — unb fte tonnte fidj

nodj freuen? @ie möa)te il)n noc§ einmal toieberfeb>.

Unb @o&m, too mar $aul? (Seit bier Sagen ^ottc er
feine 9?acr)ricr)t bon i$r, mie modjte er fia? um fte Sorge
madjen I

fcrum fönett, fdjncfl! gort mit aKenfd&enmerf unb
ättenfd&enljoffnung! Sie tooHte treiben bon iljnen. (Statt

STfbtra toottte fte SBera fd&irfen $u *ßaur. (Smborfteigen

fottft bu, SBera fientiuS, mit bem marmen 3ttenfd&enfjer$en

QU« beiner GitKuff, fotlft ben (Beliebten umarmen, ber ft<$

nac$ bir fcr>nt unb um biet) ängftigt. D mie fetig toirb

er fein, ba& er bid> mteberfinbet, feie bu oorbem marft,

fote anberä merben beine ffrifje Qtfi$en aU ber SMfenltyben
fitljte öerfl^rung, unb mie ein unberftänblic^er fcraum
nrtrb bir'« manchmal in ber (Seele Ringen, ba% bu glaubteft,

eine SBolfe ju fein

35a burdjfäauerte fie ein ©<$red. SBenn SöeraS fieib

entbedt märe in ber ®tetfc§erfbalte , tuenn ein untrer-

fdjtoeifenber tftrtenbub, ein berirrter fcourtft $ufäHig —
o (Stottl SBenn $aul $örte, glaubte, bafj fte tot läge in

ber ©parte — gemig b>t er nad> iljr fudjen raffen —
2Bag bie SKenföen für Rettung fetten, märe bat «er-
berben I

©a^neffer, fdmeller tjinabl $)a ift ber ©letfdjer. Unb
bort, nalje am fttrnfetb, am obern föanbe be« GKetfdjerg,

fco ber fd&mar$e fteföbrod fieröorragt, bort flnb groei

äKänner. (Sin bißchen «ßta|i, ir)r SKcbet, r)eUt euc$ auf, baß
itfj fie feb>n fann ! SRäljer faran ! 35er eine ift ein Präger,
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er f>at einen Apparat auägepadt unb ftellt tfjn auf, ber

anbre $ilfi tym —
jefet rietet er fld§ auf — e8 ift

©orjm

!

„$aut!" möchte fie rufen. 8Ic§, eS ift noa) fobiel

2J?enfdjttcr)e3 in ib,r.

2öa3 tut er ba ? 9hin umfüllt fie ir)n gart* in leichtem,

faft burtfjfidjtigen BUbtt. $)iefe ©lagflafdjen mit ben

.£>äb>en unb <Sd)läua)en, biefe gorm ber $umpc Ijat fie

ja nodj gar nict)t bei iljm gefeljen. SBaS f>at ba3 mit

bem geologifdjen ©utaajten $u tun ? ©ie !ann eS fidj ntcfjt

ertlären — aber baä mufe fie bod) beobachten, Sefct ift

bie ®ile roo^I ni(t)t fo bringend er lebt ja, er arbeitet

ru^ig, ttrie immer, borfidjtig, forgfältig. 3§r gan^e*

Söolfenljera, iefct baS Organ it)rer menfd>rtdjen SSafc>r-

neJjmungSfärjigfcit, jie^t fldj um ben 93eobacr}tenben unb feinen

Apparat ^ufammen. ©cöte ba3 bie neue ©augputnpe fein,

üon ber er fpradj ? 3efct entfernt fidj (Soljm bom Apparat—
®a3 ift baS? SBorjer biefe plöfelidje Strömung, bie

iljr fremb ift? SBofjin nrirb fiegeriffen — - fjler ift Fein

Ausgang — — roa8 fotf'S?

„Stfptra ift roieber ba," faufte ein SBinbftoß am
SBfonf&orn. „£abt it)r'i3 fd^on gehört? öfpira fommt juräd

don ben 2flenfdjen unb miß bei uns bleiben."

„flfptra ift mteber ba?" tief baä 9linnfat, ba« am
Seifen munter tjinabfdjoß. $er Sßcufdjnee Ijatte es frtfd)

gefräfttgt. „0, nun roerbc id) fte audj rennen lernen."



H&gcfdjnitten 233

„%>a* ift bod) eine alte ©efdjidjtc," brummte ber tjerab-

gleitcnbe We&eL „§o&e fie fdjon üor^in am girnfelb a>
feljen."

„2Ba3 gtbt'8 fdjon mieber?" murrte ber helfen, ber ein

toenig gefdjlummert tjatte. „SöaS ift IoS?"

„Slfoira ift raieber ba!"

„2Bo, too? %$ fcr)e fie nidu\ @g ift ^uüiet 3BoIfen.

jeug r)ier b>rum."

„@ie mia balb jum Söfantfjorn fommen," fbraa; ber

ftebel. „3m öorbeimefjcn $at fie'8 fd&on gegrüßt. (Sie

bleibt je&t l)ier unb totU itic^t rtrieber 3ftenfa) werben."

„2fl)a!" faßten bie gleiten beftiebigt. „Slffcira ift

tnieber ba! 2Bir ijaben e$ ja glei<$ gefaßt, ba& eä Unfinn
toar, toa8 fie wollte, ©ie pafct nid&t ju ben EKcnfdjen.

2)a3 finb Bettenroefen. ®o mag roerben fie t)ter oben nie

richtig öer ftet)en lernen."

„ftufie bei Slrncn!" fnurrte ber $el8. „SSag miffen

Sie üon tljren STngelegenetten ? $ie 3ttenfd>n foflten iljr

audj gar nid)t gefallen. $a3 ift unä gerabe red&t. Mun
merben mir balb mit ben ßtoeibetnern aufräumen.''

„2öie merben mir benn baS machen?" fragte bas

Wnnfal.

„*ttun," faufte ber SBinb, „ba8 fönnt it)r ja fo machen,

mic brüben ber Sangberg, ber iljnen einfact) bie ©djicf-

fliübe auf bie föötofc gefügt fjat."

„2öer fmt bir ba$ borgerebet
?
" rief ber «Rebel. „3$

Ijab'S ferbft gefe^cn, ba& nidjt einmal ein @id$örnd)en

babei öerungfücft ift."

„Oto ja, ber Sangberg!" rief berget. „$er ift aud)
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bumm genug. 2ßürbe mir gor ntdjt einfallen, mid) fjier

flinabroffen ju foffen. Wfptra wirb uns fdjon »ras Seffcre«

fagen."

„©fau&i'S ja nfdjt, maS fte eu<$ fagt. Sut'S ja niajt,

h>a$ fte eud) rät!" Hang e3 bon unten Ijer.

„2Ba8 ift benn ba«? 38er rnifa^t fia) $ter in unjer

«Beförädj? $a& paßt uns nic$tl" riefen bie fttedjien.

„<ßfut!" brummte ber gel*. „fcieSmal Ijaben bie

$lea)ten rca)t. $a3 pagt uns nidjt. $)a8 fommt briiben

bom Öangberg. $aS ift bie ßuft, bie fo fatal riedji."

„$fuü" fagte ba* föinnfat. „SBtaft fie boa) toegt"

„fcafja, fie ift frfjon fort!" brö^nte ber gel«. „Sßte

fie 2(ngft Ijat, bie fredje ßangberghift!"

„©eljt, fefjt, toer ba fommt! 3ttac§ beffer $(afc, Sftefcet!"

„Stfotral «foira! SBiOtommen Slfoira!" ^atttc e3 bon

ben getömänben unb ben 2Bafferftürsen unb bem 9?eufdmee

ringg untrer.

Unb bon ben (£t8f)öl)en beS Stanfyorn rief e$ ber-

nefymftd) tyerab:

„SBiulommen , ftfoira! 9ta, nun! dümmer unb

©djmefettieS t 2Ba3 üaben btr bie Btoeibeiner getan,

bog bu fdjon toieber tjter bift? ßomm herauf unb erjage

mir. $>u fleftft, tote mir alle un& freuen!"

©ont girnfeib $er §attc fi#S aufammetigebaat unb

roud)$ herauf, eine roaücnbc SBoffe. @8 legte ftdj um bie

SIbftürje be3 ©fonffjorn« unb sog fjöfjer unb fjöljer am
©erge hinauf. @3 fear Stfpira.

Unb fte fömiegte fid) an ben alten ftreunb, ben ge*

mattigen liefen ber ©erge.
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W bie Keinen Oeifter aber laugten aufmerffam, ob

[ie nidjt« »ernennen fönnten; benn fie meinten, Wfetra
merbe nun bem Stfanfljorn oon ben 2ftenfd)en er$äfc)len.

„*Hun, nun?'' fagte ba8 ©lanffjoru. „SBag tft benn
ba8, Slfoira? Steift ja auf einmal fo beftürjt au«? Unb
warft bodj oor^in fo frötytidj, bog bu roteber bei un« bift?

$enfe bir, btn flanken ©ommer tjaben fie toieber auf mir

fjerumgefjadt. 9?un merben mir aber t>on bir t)ören, wie

mir bie «Kagetfüftfer ^unterbringen. SBerbenS gefreiter

madjen afö ber Sangberg. 9Hct}t roafjr? 3>a3 ift redjt,

bog bu mieber bei unä bleiben ttrittfi.*

„3a," feufate Hfpira. „Sorbin glaubte ia), ba§ icr)

fogleid) ju bir jurücftommcn mürbe als freie SBolfc. D,

icr) mar glüdHd)! 8HIe$ ßeibeS tjatt' id) öergeffen, ba3

brunten bei ben äWenfctjen mofjnt, miebergeben mollt' icr)

iljnen itjre ^errfc^eefeete unb att ifjre aftadjt unb it)r

SBiffen, unb roiebergeminnen roollt' icr) mir ber #öt)en un*

getrübte« ©biet. D biefe« monnige $)et)nen unb ©djmeben,

ba8 unbegrenzte ©eftaiten unb Überallhin Unb nun?

SWein tyoljer gfreunbl <£* ift bertoren! @S ift nidjt mö>
Her), je^t nidjt magltcr)!"

„Wun, nunl Sei äffen ©teinrutfdjen ! 2)u erfdjredft

mid). S33a$ ift benn gefefjerjen ?"

„(Sie tjaben ein ©tütf oon mir gefangen, ein <Stüd

oon bem Sflenfdjenrjerjen, baä noct) in mir mar!"

„Sßer? 2öa3? baS tjerftet)' ict) ntcr)!."

„SDu weifjt bodj, ba§ icr) mein 2Boifenl)er$ mit einem

aJcenfcf)ent)er$en mifcr)te. $118 tdj nun toieber SBoüe Warb,

Ijatte icr) bie Wbfid^t, foätcr nodjmate in ben SKenfdjenleib
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iuritdauteSreti, ber tn$nrifa)en bruntcn erfiartt in bei

(Stfetfdjerfpalte rul)t. $arum mu&te id> einen Xüi feine«

9ttenfdjenroefen$ in meinem 2Botfenfyer$en mitnehmen. g$
\ptad) mit bem Söater unb mit bem &ofjen, id) fann nadj

unb entfd)to& midj, bem 2ttenfdjen mteberjugeben, ma8 fein

ift, unb frei üom äflenfdjenmefen bouernb eine SBolfc ju

merben. Unb nun —

"

„Muri ma3?"

„$>u fafjfi borljin bruntcn bie Männer über bem ®lctfd)er.

%lä idj ijinabfdjmebte, bem äßenfdjen in ber ©patte feine

©eete jurfiefaugebett, bemer!te id) fte. 3d) fenne ben einen.

3dj roollte feljen, toa« er treibe. @r fammeltc Suft in

©efäjje, bie er feft berfdjtofj. 3dj fam ju nalje. Un*

oermutet fdjtofj fU$ ba§ ©efäfj, al« i<ft bort nfein $erg in

ber 9Jä^c berbidjiei tmtte, unb ein Xül meine« &erjen«

mürbe gefangen — idj fjabe e3 nidjt*mef)r."

„$al)a, 2If|)ira, baä tut bod) einer SEBolfe ntdjtä. ßa&

e3 ruljig bort, bift aud) fo nodj mächtig genug."

„Söenn e3 nur mein $er$ märe! 2Bir !5nnen un$ teilen

unb erneuern. £e£ 233oftenf)eraen3 berlorenen Seil Iann

id) freitidi entbehren, ja burc§ tfm bin id) fogar noa) mit

bem geraubten Seife berbunben. #ber e8 ift ja bom

üflenfdjenroefeu ein Seit babei. Unb ber STcenfd), ber feft-

gefügte 9Äenfdj mit feinem in« geinfte gegtteberten Kerben-

leib — o, bu roei&t ntdjt, mie rounberbar bie äftenfdjen

gebaut ftnb — er mufe alles, alles mieber Ijaben, roaS id)

bon Ifjm empfing, nichts barf festen, nid&täl gc&t barf

idj auaj jenen Keinen Seit beS #eraenS nidjt miffen, fonft

bteibt ber äWenjdj ftarr unb tot liegen in ber (Sitegruft.

"
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„Öafe i^n liegen! @s liegen nod) meljr SÄetlfd&en in

unfern <3djtucf)ten."

„$a$ barf idj iild^t. 3)er $ater üerbietet'S unb ber

.froljc, unb *

ff
Unb?"

„@th>a8, ba$ bu nidjt ücrftcfjen Wirft."

„9*un, nun! baS ift n>o$t gar fo roaS üflcnfrf)tid)e$?*

„3?a, baä Sefte am 9J?enfdjen — ba3 ©cmiffen."

„®eh>iffen? 2Bo fi^t ba3? SIber als SBolfe Brandt

btd& bodj nidjt gu fümmern, roaS «Wenden tjaben. $u
bift ja tjier, bu baflji btdj unb fdjroebft unb oerbunfteft,

wie bir'g pafjt, roa3 gcr>t bid) atfo ber üflenfdjen 3S3er?=

$eug an?"

„$u üergifet, baj? mein 2Bolfenf)er$ nod) ganj mit

bem 2Kenfdjenh)cfen gemifdjt ift. %$ bin eine 2ftenfdjen-

roolfe. #atte \ö) borf)in, roie ic§ es Wollte, bem 9ttenfdjen

brunten ofl fein Eigentum wieber aufteilen fönnen nadj ben

öorfcljrtften be$ 93ater$, fo wäre tdj jefet bei bir als freie

ftönigöwotte. Solange tdj aber ben 9ttenfd)en nidjt wieber

jum boffen SKenftfien machen fann, behalte idj audj feine

©eetc in mir mit allen aftenfd&euforgen unb aflenfdjen'

geboten — unb idj bin eine benfenbe SBolfe ! D idj arme!"

Unb Slfpira fdjmiegte fidj tnger an bog ^fanffjorn unb

meinte, meinte.

„9lvm. nun/ brummte ber 9Itte. „9?ur feine Aufregung!

2öa8 ift oenn ba fo ©djtlmme* babei? £u Wollteft ja

boc^ üftenfd) werben."

„$dj will cä aber nidjt bleiben, benn idj weijj jefct,

bafj id) e8 nie in Dotter (Srfjtljeit [ein Fann. @in 9#enfd)
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mit einem ©tüd 2Botten()eraen , bog moHte i$ nid}t. Wbcr
nun — eine Sßolfe mit einem ©tfid gHenfdjen^erjcn, —
ba8 ift fdjredltdj!"

„9te ja, armeö $ing, bd« mag ja mo$I fc$äBtg fein."

„D, bu mci&t nidjt, foa« e3 bebeutet. 55er Seib be«

liefen mit ber #raft beö SmergeS!. grei (ia) Bewegen,
unb erfennen, ba& alle8 #mang ift. gBiffen um bie 3fla<$t

unb o$nmäc§tig fein im $anbefat! <Sc$toeBen in ben $öfcn
ber frönen SBelt mit bem Selbe um bas Unerretdjtidje

!

tBtitatto* tooöen, befohlen Rieten, namenro8-eIenb un-
fterHid} fein!"

2>aS ©fonfljorn ergitterte toon einem ge^eimniSbolIen
©djauer ergriffen, fiaminen bonnerten t>on fehten SBänben.
Sädje ftauteu fidj unb fiürjten mit neuer ©etoatt ju $:alc.

SBirBetminbe Brachen aus ben 6«Iuc$ten. Grförixfat
laugten bie ©eifier be3 SBejirte. Son äffen ©eiten ftörmten
Sßtnbe unb SBoIfcn (jeran, bidjter ©djnee rafte fiBer bie

Säler.

„ms miUft bu?" rief «foira. (Sie Bebte um ®o$m«
©d&idfal, ben fic nodj auf bem ©fctfdjer ttmfcte. „©dmell
ftiHe bie ©elfter! Riefet fönnen mir ben Slufruljr nidjt

Brausen, ©itte, bitte, errege biß nic$t!"

„8erfa)mettern miH ia) htn äRenfäcmtmrm mit feinem

©cfäfce unb Befreien bein gefangene« #era."

„Mein, nein, — nid&t fo! (£r barf nia)t jugrunbe
getjen, baS mitt leg nic^t! £erftreut eurf) Söotfen! 9tu$e,

föuf)e tl)r SBetier. Slfoira gebietet — Ijellt euc$ auf!"
Unb fdmell, feie fie gefommen moren, trogen fid^ bie

SBetter. <£$ tuarb fetter über bem $ale.
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„Nun, nun!" brummte bog ölanHjorn. „SHan lann
bir bod& nid^tö re$t machen. ätfufe fa>n 9tadW4t ftatot
mit meiner hauten «foira. §a! ftranle SBoffc! ®ar
nidu" 5um ßadjen! Aber toai willf* bu benn nun?"

*9$ fann fdjon lange nac$. ßetn 2Kenfdjen barffi
bu nic&tS tun. STber wenn er feine Sfofdjen fm £öujc

geborgen fcat, bann will idj es berfudjen mit 9ttenfdjenrift,

ob idj ign nidjt bewege, fte su üffnen, bog idj frei werbe."

„#annft bu benn ju ben SWenfdjen reben?"

„#erfte$ett Fann i% alle*, maS fte fagen unb tun, aber
ju leiten reben, baS Fann idj nur in ber (SrWe ber *Wadjt,

wenn fte fdjtummern. 2Td&, wenn idj im Tunnel rjatte ju'

ifjnen feredjen Fönnen ! $od) bad bcrmodjte idj nidjt. 23enn
aber ifjr ©eljirn ruljt, [o bermag idj mit beut SBoHenljersen,
ba« mit bem äRenfd&entjersen gemifa^t 1% auf fie $u wirfen,
ba& fte midj Ijören unb berfteljen. Unb Das wia \& ber*
fud;en."

„Unb wenn e$ bir nidjt gelingt?"

„2Mje mir! ©ann bin id> berioren! ßa& ntid> Jefet

jietjen, ©lanFljoro, ben Mbenb wia idj erwarten brunten
in einfamer ©djtudjt, bis bie 3Henfdjeit fc^Iummern •

„®c% mein SieWing. ober wenn — nun, nun! ba$
93fanF{jom ift aud) nodj bal"

^2W
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albern bic £unnetfrage tu befriebigenber SBeife geföft

unb ber Fortgang ber Slrbcitcn gefiebert toax, Ijatte

©oljm fidj in €>djmat&rü<f im £otet Ceberedjt eingemietet.

$ier hoffte er, bie fe$nlt$ft ermartete 9^ac^ric^t üon 2Bera

batbtgft gu ermatten. 3Me größere üflälje beS Orte« am

©tetfd&er mar tf)m ber SBerfudjc megen errottnfdjt, bie er

mit feinem neuen Apparate anftettte. SJicfer ^otte fidj

üortrefflidj beroäfyrt. Broar ba$ SBetter mar fortmä^renb

ungünstig, fatt unb miubig. $>otf) gemattete eft immerhin

ba$ Jperumfteigen auf ben bergen.

(eitte Ijatte et beftimmt auf eine ©otfdjaft öon 2Bera

gerechnet, aber mieber mar er enttaufdjt morben. @r be-

gann, ftdj ju beunruhigen, bodj er tröftete ficr) mit SBeraä

Xetcgramm: „#ngftige bid) nidjt um midj." (Er naljm

an, baß fte firf) in einen jener einjamen Dtte, triefletdjt

auf eine ber fttubljiittcn, jurücfgejogen tjätte, bon benen

bie SSerbinbung mit ber Außenwelt nur bürd) 93oten

möglidj ift. 2Ibcr jebeSmat, menn ber ©türm einkaufte,

ber jefct meljrfadj ©djuecfätfe mit fid) braute, ermatte in
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ü)m ber ©ebanfe, bafc SBera ein Unglüd auftofcen fönne.

@o Ijeuie Slbenb, aU nadj leiblichem Sage plöfclfd) ein

Unroetter über ©djmalbrtid Ijernieber gebrauft mar, ba$
bie gremben, bereu Ba^r fic$ fäon gerietet fjatte, in trger
unb ©djreden berfefcte.

»on ber £otetgefcafd>aft Ijatte fid) ©cljm gana fern*

gehalten. Slud) jefct, ermttbet bon feinem Umljerfteigcn

auf bem Gtfetfäer, mar er jeUtg auf fein 8immer gegangen,

um bie föulje ju fudjen.

2>er ©türm $atte fld) gelegt. $ennod> [anb ©ol)m
feinen erquiefenben ©djlaf. (£r badete an Söera unb fuljr

mitunter erfdjroden entbor, toenn er im £atbfdjlummer tt)r

8ilb bor fidj \a% als riefe fie ttjn — 2Bo mochte fie

fein? 2öar er ungerecht gegen fie getoefen? $oa) nein,

jefct ntdjt grübetn! ©Olafen, fdjlafen!

Um feine (Sebanfen abjulenfen, richtete er fie auf ben

erfolg feiner geistigen Xaiigfeit. ®r formte aufrieben fein,

©ine ftattltdje Slnaaljl glasen, fargfältig etifettiert unb
in SBatte bewarft, tagen in ben Säcfjew feines haften«

berroafjrt. $ag gab eine intereffantc Slnafyfe für SBera

SBieber SBera! ©djlafen, fd)lafen!

2luf einmal mar eS ifjm, als Hänge e* gana leife au«

feinem Saften roie ein ©eufeer. ftodj einmal ! Unb bann
glaubte er eine feine ©limine au »ernennten — beut(ict)e

SSorte:

„Safe mid) Ijerau*! ©itte, lag mid) t)erau$!"

„©prierjt ba jemanb?" fttefe ©oljm fjerbor. „SBer
benn nur? 3ft jemanb liier?"

„3$ bin'«, bie SBotfe."

y « 6 n i b , «lf>ira 16
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„Stoffe? ftenn' id> uicf)t. 2toer roenn jid> jemanb

Ijier einen fdjledjten SBifc matten trntt, fo ift jefct nidjt bic

Seit. 2öo ftedt benn ber ©i&renfrieb ?"

„£)ter im ®tafe, im haften." ©anj beutüdj Hang e3

jejjt aus ber Sfttcfjtung, ido bie fitfte ftanb. „(Sine SBolfe

bin tdj, fcönig 3Kigroä Softer."

„Seufidter £rauml 37tof} id) bod) einen Stammt

eingenidt fein", brummte @o$m unb breite ftd) auf bie

anbere «Seite.

Aber au» bem ft'aften Hang ti weiter, leife, boc§

oetnelnnbar

:

„(Sine Söolfe bin id). ®efangen roarb id} burdj meine

Neugier. <2Janj aufgelöst jog id) oben -am girnfelb,

unfidjtbar ausgebreitet $um leietyieften $aud)e. 3)a er*

büdt id) bidj unb ben anbern unb ba8 glifcernbe Sftoljr.

Unb miffen roollt id), roaä ber ftirroifcige Sflenfdj anhebt

in unferm 9teia)e. gd) fdjtoebte näljer an bie 3)inge,

bie iljr aufgestellt Rottet, unb ba Ujr nic^t nalje babei

ftanbet, glitt idj mit ber ßufi §tnburd> unb fyäfyc burdj

bie lictjte SBanbung. Unb auf einmal mar bie enge Xüx

gefdjioffen, i$ fonnte nic^t fort. SDu aber padteft mic§

ein, unb finfter ift e& feitbem — idj mitt lunauä au« bem

SmnfeU"

„@ine bunfle ®ac|e ift ba3 freiließ", fagte ©of)m unb

richtete ftdj auf. „216er man foß aUeö objeftto betrauten.

£ann tmtjj fiep ja jeigen, bafj id) blofj fubjeftio träume.

2ttfo eine ffiolfe bift bu?"
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„2)u iDicft mit bodj nfc^t einreben moHen, bog eine
Stoffe in einem ®fofe Don 300 aubifjentimeter Sntjatt «ptafe
f)a6e, bei bem mofjfgen $rucf, ben ba8 ©lag au8(jä(t?"

»3* bin ja aucr) nidjt bie ganje Sffiolfe, bic bu ge-
fangen ^aft. Kodj fömeb' ta) broben um ben gufj be$
©tanFfjornS frei in ber SBette, nodj Fann idj ofc ftebei

burd) bie SRifcen be* $aufe3 bringen, aber nic^t burdj bog
®ia$. 3um Ungtücf mar e* gerabe ein Seit meine«
$eraen3, ben idj in ber gtafdje gefammett Ijatte. Unb ben

miß idj mieber fjaben, benn idj brause tfm."

*©o? «Ifo Stoffen faben fcerjen. 3ft mir aU
9Heteororoö e fe$r intereffant. »ber nun ift'3 genug I

Stoffen finb überhaupt nur Wnfammtungen bon Keinen
fonbenfierten ötofferirdtofäen, i$re ©eftatt ift gan$ abhängig
bon ben äußeren SBirfungen ber Umgebung; ffe Mafien
feine inbibibueUe <$in$eit; flc finb fet&fiberftänbtic$ Feine

organifierien SBefen, fcaben atfo au<$ fein £er$, noc§ biet

toeniger, tuie bu e« ju berftefjen fdjeinft, 2zUn unb (Seele;

fte $aben fein 8ehm|tfetn, feine gfreifjeit, feine Könige
unb $rinjejftnnen, unb bu bifi Leiter nic^td aU ein ©biet
meiner (Einbitbuug. Unb' fomii rag mic$ jefct in fötitje."

„3$ bettle;" ermiberte &fbira, „man mufc atteS objefttb

betrauten. 2)aS ift nun jtoar fonft nidjt gerabe SBoffen-

¥
fadje, ober mit mir ift cd etwa« SBefonbereS. 9Wein #era
nämlidj fann mitfdnuingen mit allen Regungen beineS

Werbenfeftemä, unb fo fonn idj beine ©ebanfen berfteljen

unb fann in beiner ©bradje mit bir reben."

„Unfinn!"

16*
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„@troa$ f)öfüd)er fönnteft bu fdjon mit einer SBoTfcn*

^rinjcjfin reben."

(£in geroatttger SBtnbfiofc erfäütterte baS ftenfter.

€>o!jm futjr auf.

„Safjt eS gut fein braujjen!" ertönte SlfüiraS (Stimme.

„Sflit ®ett)alt ift mct)ta auäjuridjten, ba3 $au$ ift ju feft.

3$ mufj mit bcm 9flenfcf)en gütttdj berljanbetn."

©ogietd) fcfjmieg ber ©türm, ©oljm laugte eine

Seite, unb bo fid) nirfjtS regte, ftredte er firf) hrieber r)in

unb badjtc: „5)ag fommt nun babon, bu böfe, geliebte

933era, bon beiner ®eifterttjcorie ! 9hin träume id) aud»

fdjon bon SBotfenfeeten 1"

„SBittfi bu mid) ntdjt Ijerauätaffen ?" Hang e* toieber

aus! bem Soften.

„3dj benfe gor nidjt bran. Wber wenn idj einmal

ben £raum nidjt fo3 mcrben fann, fo rebe meinetmegen

toeiter. $ü) fdjtafe ja."

„2ßenn tcö, bir aber betoeife, bafj td) eine SBolfe bin?"

„Söemeife mufj man achten, ^mmer jii!*

„$u beljaiupteft, SBotfcn feien nur ^ntjäufungcn bon

Eröbfdjen unb feine tebenben SBcfen? SBa§ bift bu benn?

@ine 2tnt)äufung bon fceildjen berfetben Elemente, nur

ein bifidjen müljfamer 5ufammengefud)t. 2)a muffen fid)

erft bie fombliftierten (Simeifjftümbdjen balancieren unb^

Seilen bilben unb fidj teilen unb bifferenjieren — bei

uns ift bat alles biet einfacher. Unb bu fagft, hrir f)ätten

feine innere ©infjcit? 2Bot>er mitlft bu baä ttrifjen? flw

fliefjt ib,r nic6,t aud) unb fliegt micbcr jufaminen au8 ben
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(Elementen? g^r atmet unb e&t unb trinft unb erneuert
euern Seib in jebem «ugenblid; bei un* geijt bog nur
olle« Diel fdjnelTer. EeSmegen befielen mir boeb im *Be$fe£
3Ber gab btr benn beine Geftatt unb betne Organe, $aut
unb Verden, »tot, gjhtSfeln unb £nodjen? 2Bir, bie Suft,
ba« SBaffer unb bie <£rbe unb bie ftrat)lenbe ' ©onnen=
mutier. SBer formte fic? fttemanb anberS als ba& Su*
fammenmirJen ber Oefefee in meine« »aterä 9?eid>e, tu
biefe demente Derbanben unb mit ber Umgebung in einen

2Tu8taufö ber Gräfte festen, fcaburdj mu&tc in unge-
sagten Generationen fö btefe ©eftaltung erzeugen, bie

itjr einen SKenföenlelb nennt, unb erzeugt fid^ immer mieber

nadj gleiten ©efefeen, menn aucr) immer mieber ein foenig

anbcrS unter bem med&felnben (Sinflufc ber Umgebung,
fcemt iljr feib eben nur SerfudjSobjefte ber «Katur, an
baten fie r)erummobert, metf fie nie mit euer) gufri'eben

ift — fjöfttdjer gefagt, meif fie auä eudj nodj etma« ganj
@ro&e$ machen min. STucfe bein ßeben tft abhängig bon
ber Umgebung, ©teige boer) mit mir in bie $ör}e beä

tftljerg, mir motten feiert, mer beffer lebt. 2Iucr) mir bitten

un8 au« bem gufammenmirfen beä eignen ®efefce3 mit

ber Ummelt, genau toie u)t. 9?ur meil mir einfacher finb,

finb mir ber Sttatur batb gelungen. 2ßir aerfTiefjen fdmeHer
unb bitben uns ftr)nefler, aber bie @inr>tt beS GefefceS

galten mir fe(t. Unter gleiten »cbingungen finb mir
mieber biefelbe SBoWc, menn aucr) unabhängig öon unfrer

Geftalt. ^a mir fönnen mt* teilen, unb oerlieren boer)

unfre (Sintjeit ni(t)t. Unfre @irtt)ctt tft anberg als bie

eure, aber roarum [off es feine (£fn§eit fein? $>afi bu boe$
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bafiir ein SBort unb einen 93egriff, marum alfo foflen mir

barin nld^t eine <Seete tjaben?
4'

„Stilen föefpeft, #o$ett äöotfe, »or beinen $ebuftionen

!

SBenn ba8 fo ift, bann fann bir*« ja aud) ganj gteic^

jein, ob ia) Ijier ein paar SfliUigramm SBafferbampf in

metner SRöljre Ijabe, ober nid)!.
44

„3$ jage btr ja, baä gehört gerabe $u meinem Sentral-

orgon, ba8 mir ba« SBolfenljerj nennen. 4'

„Sieltft bu, ba &ab ic^ bic^ ! ©ine fotdje Hentrattfation

bei eud) ift gar nic^t benfbar."

„$a3 ift eben unfre (Streitfrage. SBeil bic ÜJieteorofogie

fie 6i« Ijeute nidjt entbetft tjat, foH fie nidjt beufbar fein

!

3dj fage bir, c8 gibt in allen atmofpfjärifdje"h 33itbungen

gemiffe formfefcenbe (Stülpen, gasförmige ftrfftaHe,

©pannungSftjftcme be£ ÄtljerS, bie nnfre @int)eit bebingen.

Sn iljnen treffen fidj unb regulieren ftc§ bie (Spannungen,

bie bei allen #onbenfationen unb $erbunfhtngen unfrer

Xeitdjen maggebenb finb. (5* ift fdjtiefctid) nidjtS anbre«,

ata mag audj in euerm Slecoenappatat not fid) getyt, nur

ungleich) einfadjer, meiter unb fdjnetler roirfenb. 35a$

fjinbert nidjt, bafj blefe8 Organ teilbar ift mic mir felbft,

mir finb eben feine ßettenmefen. <£$ gibt biet meljr ©in*

Reiten be« ©efefceS, als iljr f»i^^er Ijabt entbeden tonnen."

„$a$ Severe gebe id) oljne meitcre« $u. (So märet

if)r in ber Xat in gemiffem Sinne organiftert ? Unb bann

fönnte man eudj audj eine Art ©emu&tfein nidjt abft>red§en.

9tor miffenfdjaftttd) bemeifen lägt eft fid) niemat«. Unb

besmegcn fann idi barauf feine JWüeffia^t ttebmen. Über*
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$aubt — bu btft gar nic^t originell, baS träume icb alles

WoB weil "

„@o Tann bir'S ja au<$ gteidjgüMg [ein, ob bu mein
£erj in beinern Gfafe fmft, ober ein anbres Quantum
ßuft*

,2I6er bir fann'S au* gleichgültig fein. <£$ fdjeint

boa), bafj betn ßentrarorgan aud) nod) burd) bo§ ÖtfaS
unb bie SBatte unb ffifte $inburc$ betn Söolfenteben re*

gieren tonn."

,81« $u einem gemiffen GJrabe, ja. Slber i$ brause
biefe* (Stoffliche frfbft m einem gona befonbern Smecfe,
ben ic$ bir nia)t erftören lann. «ufeerbem — juenn au$
ein SUoIFen^era in ber Scatur nafou unfterblic$ i% fönnte
e3 bo$ burefc eure ftoftematifc$ angemenbeten iec^niföen
mtttl jerftört merben. ®u mittft mic$ botf> mit fort-
nehmen gu trgcnb melden »erfudjen —

"

„SMerbing*. Steine Slffiftentin mirb bic$ auttrotfnen,
burd> Kalilauge faugen, um \>\i STo^enfäure au entjieljen,'

bann —

"

„fcöre auf! 2öa3 (jaft hu baoon? ©ib mid> frei!

«edange bon mir, nm8 bu miflft. SBir ftnb mä'd&tig!

2Bir nriffen biete ©e^eimnifie ber Statur unb ber äKenföen,
ober fönnen fie erfahren. SBir fennen in ben ftlflfteit ber
Serge feltene (Befteine unb 2KetaUe. 34 hritt fie biet» finben

taffen unb bidj jum reichten Spanne ber ®rbe machen.
Aber TaB midfj frei!"

.mitmQ? 91$ fie$ botf)! $a f)ätk id) bic$ alfo, tote

ber $if$er in „£aufenbunbctne Wadjt* ben (Seift in ber
3ftafd)e mit bem (Sieget ©atomoni*. S)a fönnte idj biet-
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leicht ein mächtiger Sauberer werben? 2lber, liebe 8M!e,

fotd^e 2Rärc$en glaube itf> nidjt. Unb roenn ic^ einen

51ugenbltcf baran glauben fönnte, fo bürfte id§ bidj

bodj erft red^t nidjt frei taffen, benn bann t)ätte mein glütf*

tiefer gunb ja ba« t)öc^fte roiffenföaftlidje 3?ntereffe. 3fa'

beffen
—

"

@3 fiel tl)m ein, bafj bteä bod) ntdji fo fortgeben fönne.

@r mufjte roenigften« morgen früf) fonftatteren fönnen, bafc

er biefen ganjen logifdjcn (Sebanfcnbau nur geträumt

fyabe. ©r backte roieber an 2Bcra3 $ljantaftcn. @eroifj, roenn

er träumte, fo mürbe ba8 alle«, roa« tljm jefct fo ffar

burdj ben ßopf ging, morgen al* fct)önfter Unfinn erfannt

roerben. SBenn er jefet aufftänbe unb ficr) antteibete, bann

mfifjte er bodj morgen mer!en, ob er ba§ audj nur geträumt

„Söarum fpridjft bu ntdit roeiter?" fragte fffpira.

„3$ fjabc mir überlegt," fagte ©oljm, „roenn bu

mirETtd) eine SBotfcnprinaefftn bift, fo erforbert bie §öffid&fcit,

bog idj beiner gtafdje einen beborjugten $(afc anroeife, unb

baju mufi idt) bodj erft tttvaS Toilette machen."

(£r breite ba« ßicljt an unb tat rote gefagt. $>ajroifd)en

fragte er:

„2Bo mar e8 eigentlich roo idj bidj einftng?"

@r glaubte nun, ba er bcÄ ®efüljl fjatte, ganj munter

flu fein, e§ roerbe feine ftntroort meljr erfolgen. STber e«

flang ganj beuttidj au« bem ffaften:

„91m obern SRanbe be« Ötfetfd)er&, roo ber fdjroarjc

SeUHod tjeröorragt."

©ofyn rou&tc nic^t mcfo roaä er benfen foCte. Do*
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er fammelte fid>. ©ort (atte er nur eine $robe entnommen.
®3 toar fein t)ßd&fter $unFt geftern, 3024 äfleter. $ic
ftlafdje mußte reidjt *u finben fein. @r öffnete bk Gifte
unb erfannte fogleidfc bie mit ber äKeereSböbe beieicbnete

3ffoföe.

Gr Ijielt fie gegen ba8 ßidjt, natürtid) ofme irgenb
ctmaS Sefonbere« fc$en 511 rönnen. «6er faft märe fie ifjm

flu« ber $anb geglitten, fo fd^raf er jufammen, als beutlid),

obfeoljl reife, bidjt bor feinem ©efid&t bie Stimme erfTong!

„3a, idj bin es, tafc mtd) DerauS!"

©r fdjrofc bie Sfofdje in ba8 @c$ref&fmft, fefcte fidt) an
ben £ifd) unb ftufcte ben ftopf in bie £änbe.

„$u madjft mtdj nod) toalmfinnlg!" rief er üer^meifert.

„<&ö tft borf? unmögtid^I SQ3fc fann eine Jffiotte foldje »er-

teufeÜ fdjtau georbnete Sorfteüungen tja&en? 2Bie Fannft
bu überhaupt reben!"

„233ci^t bu ttooa," tönte es au« beut Sdjreibtifa), „mie
bein ©etoujjtfein mit beinern Körper berFnityft tft? 2Bie"foH

i$ e* rotffen? Unb ba8 fagte iü) bir bodj, bag Organ,
moburdj idj midj bir bcrfifinblid) mad&e, ift bein eignes

©etjtrn. Vermöge meine» BentraforganS löfe idj in bem
deinen jentrale SRciac aug. $u giaubft hu Ijören, mie bu
im Sraume ben rebenben greunb Ijörft —*

„9Hfo enblfdj! ®oti fei $anf! ©0 träume itf) bodM"
„««ein, nein! ©er 2Inta& bes fdjeinbaren fcraum« ift

objeFtfb. %% bin fjier, ba8 SBoÜei^erj ! ®ebenfe ber

Sdjä'fce!"

„©tili! ©HU! 3$ fwbc toirfUc^ anbere Sorgen —
id) muf? gtulje 1/aben."
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<£r legte ftdj mieber ju «Bett. 86er Hftrira ruljte

fliegt, ©ie begann auf« neue:

„2Benn bu Feine ©djäfce mittfi — tdj fann mefjr geben,

©rinnerft bu btdj, loaä bu mit SBera öentiu« bon ben

(Etementargeiftern geförodjen fjaft?"

„SBera? SBaS? SBie tommft bu baju? Hd> — ba3

fonnft bu nidjt roiffen. «Ifo fmbe \$ jefct ben ftreugen

93ett>etS, baf? idj nur träume. $)a8 ftammt äffe« oufl mir

fetöü"

„SBei&t bu, mo SBera ift?"

„Kein!"

„H&er lc& meifc *»• SBiaft bu miaj frei raffen, roenn

idj btr berfpredjc, (ie morgen r)er$ufüfjren ? 2ttorgen frfil)

foßft bu ftc mieber i)aben."

„Sag midj! £a& midj! 3dJ miß mac^ fein."

„Unb taj mug hinaus. SBenn e$ nirijt anberä geljt,

fo muft bu ba« ©c^reefn^e berneljmen! SBei&t bu fco

SBera ift?"

„Um ©ottegmiflen! 2)a3 toirb ein STngfttraum 1"

„SBenn bu midj nid&t frei Tagt, ift ftc betören! SBera

liegt brausen in ber <$tfetjd)erftoalte. Kur ia) metf? ben Ort.

mm tdj fann fte retten! 2I6er nur, toenn ic$ mein ganje«

£>er$ hrieber IjaBc!"

@oljm ftie& einen ©cr)ret au* unb fdjtug mit ben

SIrmen um fid).

„(£Ue, eile, $aut 6o$m] SBera« fieben ruljt in

oiefer 3tafc$e!"
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„2Ba$n[inn!" färie er. @r raffte fi$ auf unb natyn
au« feiner föeifeapotfjere ein $ufoer. ©r tat es in SSaffer

unb trän! es au«. &od) einmat §örte er ötftnra rufen.

$ann totrfte ba8 «ßufoer. $ie (Stimme berfänmmm un-

beutlidj. ©r Ijörte nic$t« ntefjr. (£r fajlief toirFfid).

C



3m €tfc

ebetig unb loinbtg war bcr SRorgen in ©djmatbrücf.

©eufjenb blidten bie grembcn in ba3 fibetluoflenbe

jJBetter unb fragten fid), ob ftc rootjt beffer täten abgreifen —
Unruhig umfcrjmebte Hfpira bag $au$, roo alle itjre

Söcmütjungen öergebttd) getoefen maren, fid) be3 einge»

fdjloffenen £eitö iljreg gentralorganä nrieber $u bemädjtigen.

Unb Dcr^tücifett bebte ba3 gefangene SMfenljera mit im

3)nnfcf bes <3djreibpult3. SBergeblid? tjatte ba8 S8fonfr)orn

feine ©türme gegen bie feften SRauern gefanbt, bergebtid)

mar bie todenbe SRebe Sffoiraä geroefen, bergeblidj fogar

bie Eroljung mit SBeraS SBernfdjtung. Sie fonnte e« ja

freiltdj nidjt anberä ermarten. @in SWenfdj oon ber feften

roiffenfäafttttfien Überzeugung ©ofnnS fonnte biefe @r»

fdjeinung nidjt anberö beuten att fubjeftio, aHein bem

eignen ®ec)irn entfprungen. Unb boa) mar bie $rot)ung

feine leere gemefen, nur $u entjefetidj natjte bie 28aljrijeit.

Sonnte Slfpira nidt)t gan$ fitf} an SBera gurüdgelien,

fo maren fie beibe bem SBerberben herfallen — SBera bem

(SrftarrungÄtob be8 ättenfd&en in ber (SiSfoafte, unb Nfoira



3m etfe 263

bcm erfiarrten Scben in ben #ö§en bct Suft a(3 unfetiaer

©cift
B

2Ea3 tun? 2öa£ tun? «ttun ^attc fidj <ßaul ffjrem

©influffe bur$ ein SWittet nac$ 3Kenfcr)enart entzogen, ein

Schlafmittel, ba3 fein ®er)irn lähmte. Unb memt er micber
ermadjte, bann mar es Sag — mürbe fie bann nodj einmal
mit ifjm föredfjen fönnen? SBetfud&en mußte fte es. SBenn
er aaein mar, Fonnte fie fitfj bo$ öieKeidjt berftänblidj

matten, fein QJeift mochte bann nod) unter ber Kadjmirfung
beg öermeintlidjen Sraume« fielen unb ftdj ttjrent S8or*

freUungSFrelfe mieber ansoffen. 216er mürbe er Ujr raefjr

gruben aU in ber «flacht? Verloren, öerloren!

@3 mar fdjon fpät am borgen, aU (Soljm mit mirrem

ßojjfe fidj erfjob. äBäfjrenb er fttf) anfleibete, befann er

fidj auf feinen Sraum. @§ mar bodj $u toü, $u beutlid^

gemefen

!

„9ta mufj icr) bodj nadjfetycu", fagte er fic&, „ob id)

mirftidj in ber 9?adjt —

"

@r fätofc ben @d)reibttfdj auf unb fu^r aurüd — bc

ftanb bie glafdje.

„<So bin id) tatfädu'id) freute nadjtgemanbett unb fjabe

bie glafc^e fjierljer gefteat. So ein Stöbftnn! $aä ift

mir nodj nie pafftert. üttun mag fie fdjon jjier fielen

bleiben. D, menn idj nur erft müßte, mo bu bift, bu
geliebte, böfe SBera. $ann mürben aOe biefe törichten

Slngft^antafien auf einmal berfdjminben. «Run, bieUcidjt

liegt ferjon ein ©rief für mid^ unten I"

@r mottte ba8 ©cfceibburt abfe^k-feen. $a Hang
ti Irife:'
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,$aul ©o^rn!"

(Er erfärof. SSa5 mar ba£? S)odj moljt nur bie

geber be3 ©c^foffe?, bic feife fdjtoirrte? Ober ein $on

öon brausen?

„$cm( ©oljm, icf) muf? mit bir reben."

2öar ba« mieber bie gtafäe ? ©in id) fronl ? £räume

idj beim nod) immer? backte er.

<£r tranl ein @fa3 SBaffer. @r öffnete ba8 genfier

unb fog bie raulje SRorgenfuft ein. 2)ann fefete er fidj

bor baä $ult unb fagte ju fidj: „SRufjig ©tut jefct! 9Jcan

muß atteS prüfen. 9hm rebe, Stoffe, wenn bu nod} fannft."

*J)a Hang e$ beutlidj:

„$>8re midj! SBenn SBera nic§t berberben .fott
—

"

„Stein! (Sft ift $um berrfieft merben! Ober bin idj

e« fdjon?" @r tooHte aufbringen, aber et jmang firi),

(tfcen ja bleiben unb faßte rrambffjaf* fäntn ßopf mit

ben $änben. „Siebet benn mirttidj bie gtafdje? «Ufo

9tuf)e! $a8 muffen mir ergrttnben."

©oljm öffnete ben haften. @r naljm noc§ anbere

Sflafdjen fjerauÄ. dt trat an* offene genfter unb betrachtete

fie genau, ©ine toar toie bie anbere. 9hm fteßte er fie

bireft bor ftdj $ttt, er rebete fie an — eine toie bie

anbere fdjmieg.

„2Itfo i$r fönnt ntdjt reben", fagte et. ,,©o faöriaiert

fid) meine ©inbilbung auf, bie eine giafctye. Ober — biel*

leicht bin idj nun Qtücf(ict) ben ganzen ©djhrinbel toS."

2Ba* tönt ba toteber? Jöon ben gCafc^en ? Sßein,

nein, ba$ mar (Seräufd) öon ber ©trage, eilige dritte,

©timmen im #otet unb bereinjelte Sftufe: „2tto? 2Bo?"
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©ofjm achtete jefct nidji barauf. „Kim erft bic ©egen»
probe", faßte er aufgeregt. @r ergriff bic ^tafd^e mit
WfpiraS ^er^en. (£r ftanb am genfier unb ^ieft fie bor
ftdj b,in.

,fllun fdjtoefge, fdjroeige audj bu!" murmelte er.

„Öffne bie gtafdje" rief 2ifpira jefct Taut wie mit einem

SBerjtoeiflungSfdjrei. ©o§m begann ^u gittern.

„Sofort! ©onfi ftirbt Sßera ta ber ©retfdjerfpalte !"

^ugteicr) erfäott öon brausen bic ©timme beS SBtrtS:

„£err <ßrofeffor, $crr «ßrofeffoc
!"

„&ter! 2Ba3 gibt'«?"

„@* ift ein Ungfficf gefc^cEjen — am @letfc$er —
Sräutein ßentiug —

"

©o§m fieate bie 8ffafcr>e toortfoa aui ber £anb, mo er

ftonb, auf« Senfterbrett, unb fprang nadj ber %üt. ©r rifc

fie auf.

©in äBinbftofe [aufte burdjä £au$ unb fd&lug baS
Senfter *u. 3>ie ftlafdje tourbe $iuauggefdjreubert. (Sie

ftürjte auf bie ©teilte be3 $ofe$ unb aerfplitterte.

ßeute fammeften fidj.

„28a$ ift mit meiner öraut ? ©ajneU, £err ßcbcred&t."

„@ä ift föon fcitfe $in, £>err ^rofeffor. £er bumme
Sßeter, ber Biegenbub, braute bic 9?a^ri^t, e8 tage eine

$ame am ©retfäer. 23er £err Oberingcnteur Martin
fcf)icft i§n, er meint, e* fei — r)ier ift bic ftarte."

„2Sera? SBo? SBo? 3$ mM $in."

„3$ ge^e mit", fagte ber SBirt.

Wber allen ooran mit be3 Sturme« (Site ffot) Wfpira,
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bie befreite ^efct mit ganzem, ungeteiltem -freien,

ein 9#enfdj in 2öolfengeftatt, Bereit, ßebcn ju geben, Seben

$11 gewinnen, £inau3, hinauf in bie greifjeii!

* *
*

Sflartin mar, wie immer, [ct)on fetjr früfj im Sunnel

gemefen unb ^atte ben Fortgang ber arbeiten in befier

Drbnung gefunben. @r fonnte tk Slrbeitäfielle mit ber

aufriebenen Überzeugung Derlaffen, ba& nodj bor Ablauf

be$ September ber $urdjfcf)lag beS fcunnelS oljne «Störung

erfolgen werbe.

Sefct fti€g er an ber £et)uc be£ fiangbcrgS nadj bcm

ehemaligen ©teinbruc§ in bie fcölje, um bie ©teile $u be*

[tätigen, wo bie ©cr)ieffltype ftd^ befunben §atte, unb bie

bortigen ©idjerungSarbeiten $u fontroHieren. ©r manberte

bann nodj ein ©tudrfjen weiter nad) einem «fünfte, mo man
über ben ßtfetfdjer nad) ben ©d)neebergen lu'nüberfeljen

fonnte, bk freilief) jefct in SBolfen gepat lagen.

©innenb blitfte er Ijinauä. STudj ilm quälte bie ftrage,

mag aus SBera geworben fei. Dh fie otelleicf)t fdjon in

©djmalbrüd ift? 2Tdj, tua« ging e$ iljn an? (£r wollte

fie nirfjt mieberfeljen —
(£ben mottle er untreren, als er in ber fterne, am

föanbe be3 Sergej too ber SBeg nac§ bem ®let|d)er um-
bog, eine feltfame (Seftalt auftauten faf). ©ie warf bie

2Irme unregelmäßig in bie fiuft, unb wollte offenbar £eid)cn

geben. $efct »ernannt er audj 9lu8rufe, oljne fie berftetjen

ju fönnen. Sn ber Slnnaljme, ba& e3 fidj um einen Not-

ruf fjanble, lief er auf bem $fabe bem flommenben enU
gegen unb erfannte nun batb ben £iegenljirt «ßetcr, ber
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„2öaS gibt'*, $eter?" rief er.

$er «tcmlofe fam immer nfifc, braute ober mit
iufammen^ngtofe* fleug tmr. 3ncrfl bon einer Biege unbbom ©türme. Sann ton ber ©palte im GHeifcber ttnb
beut ©d&nee. Uitb ba« märe bie Siege ntc$t. <£* märe
eine $ame, eine ftrembe.

JWarttn erfahr. Cr beruhigte ben ©urföen unb gemann
enbltc$ ein ©üb ber ©abläge. «ßeter mar auf ber @u<*e
nac$ einer betforenen Siege auf ben ©Ietf<$er gefommen
ba toegen beö 9fcufa)neeS fö)lec§t m paftferen mar. fcort
tatfc er in einer ©patte etma* Hegen fe&en unb fei nabe

STSÄ 1, *Ö toöt cr Dffcn5ür "***«> baB ei
niö)t bie Siege mar, fonbern ein SRenfä. 3« Rieaenber
«fe Mdlte Martin na*) Omaren, bin« fein S£
banfe toar an SBera. 3a, eine frembe fcame mit bunflen
paaren, bie im ©ommer $ier gemefen mar mit ber
Wappe. «Sie $atte t$m einmal ©elb gefa)en!t

SKartin jtocifclte nic$t me§r. (£r föitfte Sßeter nneb
Scjmalbrucf in* $oteI fieberest unb mahnte i$n jur
ötöfeten mit. Sur @ia>r$eit färteb er ein paar Seiten
auf feine Parte unb gab fie $etcr mit. «in gro&e*
©itberftfitf befd^feunigte feine güße. (Er flog ben *Bf«b
tynab.

Martin felbft aber elfte po^enben £eraen* nao) bem
«fctfcSer. Sie Sprengung mar getoaftig. ©egen ben
fäarfen föinb mufcte er ben peinigen $fab hinauf unb über
bte Moräne, (fr mu&ie «fcft mo fic$ bie ©öalte befanb

c
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aber überall lag $ier noc$ SReufajnee, unb bie ©puren

Meters leiteten tyn. ©o ^örten fic auf. £ter mar bte

©palte. ®r legte [109 nleber unb fpctye $tnab. «ort,

weiter hinten, in ber ®de, »0 eine Sßebenfpalte enbete,

log etwas. Söie tarn er l)inab? ©r bewegte ftdj borftdjtig

auf bem (Sife entlang, unb mertmfirbtg ~ flet toerftadn>

fö bie ©palte auf einmal Wegnrtig, o^ne ©<$n>terigfeit

fonnte man tjineintreten

Unb Da, Ijatb im ©djnee, nur ba* bleibe ®efia)i ööUtg

frei, lag eine tottblic$e ©eftatt, rutyg, urie forgfam gebettet

unb eingebt - «Beta!

(Sinen «ugenblid ftanb er ftarr, Htem fdjöpfenb, bam»

fptang er toor, in ber Aufregung glitt fein &ift au», er

taumelte unb füllte einen ftec^enben ©djmerj in ber ©ruft,

aber nun tnar er bei tyr. <£r Warf fty auf bie ßniee

unb ijob fanft tyren Dberförper. ffatt, eiftfl, ofoie «tem*

m , ofme $ulSfa)(ag — ftarr
-

SBa* foHte er tun? «er öote mufete jefet in ©djmal*

brürf fein, fiter efc bie fcilfe fam Unb mie lange

log fie f)ier? (Er $ett fie für unrettbar. %ammt jerrifc

2Ba$ »ar ba* für ein Saufen in ber fiuft? ©dmee

wirbelte auf. Seine &toden frtirmten oon oben fcrab

unb fielen auf bie bleuten Sippen.

fcie namenlos (Beliebte fjielt er umfaßt — nun ge-

hörte fie «iemanb me$r — nun tftftte fie ber falte ©ö)nee-

^rm Unb meinenb beugte er fidj tyrab unb preßte

feine ßippen auf bie i^ren:

„2Bcta, geliebte SBera, lebe wofjll"
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»6er ba — gütiger fttmmet! 3ft e8 mögUd^ ? $tefe
Sippen mürben marm, fle ertoiberten feinen ßufj, biefe

STrme t)oben fid^ unb fdjlongen ftdj um feinen Wadfen,

biefe ttugen öffneten ftdj unb glänzten i$m leuä)tenb ent.'

gegen

«fpira mar'«, bie im ©djneefturm t-ergeroft mar --

fie ^attc ficf) in 2Bero« ftarren Setb ergoffen -
fie t}atte

ty* §e*h rnit bem itjren gemifty unb 5um erfien, pm
einigen Sföole Ratten ftct) bie «Seelen gern* burdjbrungen —
Slfpiro gab SBera bog Seben mieber, unb für biefen einen

STugenblicf geloann fie bo8 üoüe, innige Sttenfdjenbafeln —
in SBonne bebenb fjiclt fie ben gellebten «Wann um*
föhnigen unb in if)rem Innern jubeTte gflenfcrjenglfic! —
einen Wugenbltcf —

Sefct fonnte fie 2Kenfct) bleiben, jefct fonnie fie Ü)m
gehören — mem? 2Rorttn? Wein! Kein! ®a« burfte

nidjt fein! 93alb mürben bie Wetter fommen unb fie

mußten SBera finben — ofme Wfpira — — bie treue,

utfprünglidje SBcra —
Kod) einen gtfiljenben Auf? — unb nun rangen fia)

bie erften SJöovtc über tt)re Sippen:

„Stiege! gliche, ©eliebter! äKetn Stent bringt ben

Job. $n mir mnjj ftd) (Seele t>on (Seele trennen unb
bie entfoeidjenbe mürbe biä) t>ernid)ten. glietje!"

„Con bir fliegen? gefl, too id& bi<f) gefunben?" (fr

berfudjte ßdj aufzurichten, ober mit einem unterbrüdten

<Sd)mer$en8rufe brod) er aufommen.

„3$ meig nid)t, roo» mir ift", fogte er. ,,$ocr) e3

niirb gleid) fcilfe bofein —

*

17*
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Unb er fdjfang roiebct ben Wrm um tljren £>at« unb

juckte ifjre ütüpen. ÜKodj einmal — bann fdjtoffen fi<$

feine Äugen, ber Atem floate — er Ijatte ba8 ©eroufjtfein

öertoren.

Uu% ber ßßtper be« äKäbcfjen* fanl jurücf. ©tftger

Ktem eniftrömte fljrcm Üttunbe. 2Ifptra§ SBolfenljerj trennte

ftdj oon bem marinen Sflenfdjenteibe unb flot) Ijinau« in

bic ßuft. $er ©dmeefturtn wirbelte, taltt gtoefen legten

jic§ auf HRartin3 ©eftaft — bidjter unb bitter Raufte

ftdt) ber ©djnee unb oerbarg ben erftarrten Körper bes

SRanne8

ßlber fräftiget unb roäroier atmete baä äÄäbdjen

Wtte&, roa« W\pita gehörte, mar entflogen, "ftäubte im

roitben treiben be« ©djneefturm* — 2Bera richtete fid^

auf unb bltcfie öermunbert um fid).

„2Bo bin t$? SBarum bettete t$ mtd) in bie ©letfdjer'

gruft? D — meld) ein £raum! ©täubt' idj bodj eine

SBotfe ju fein — idj fann midj nidjt erinnern — rote

lange tag idj f>ier? $inau8, tjtnauä!"

©te ertjofc fid). SBo gefjt'8 (inauft? ©te bemerfte

nldjt« ton bem Xoten, ber fjinter tljr unter bem ©cfinee

tag — fie fal), baf? ber SBeg nid)t fdjroierig mar, al8 ob

ber ©türm tyn gefegt Ijätte. Unb roäljrenb bie SBotfen fidj

bitter um bie ©isroänbe Drängten, taftete SEera ßdj Ijinau«.

$enn lör^ertict) filmte fte ftdj ftarf unb fräftig — unb

e3 mar, att ob SBinb unb SBotfen fie trügen, fo fdjrttt fie

über bal (£id, ben naljcn ©teintrümmem ju unb nodj ein

@tü(f meiter auf bem SSege
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Do bonnert e& Dorn girnfelb be* «lantyorns - eine
Satoine (täubte &erab unb bebecfte bic ©palte —

Unb nun nmrben bfe »orten linier - Stimmen er-
flangen unb Kufen — unb «Männer nagten mit ©triefen
unb Seiten — ©ie aber rief miebcr unb tief ifcnen ent-
gegen, unb einer [türmte botan offen anbem.

„ffiera! SBera!"

„3tij bin'«, yaull »fein *ßaut!"

Unb fie tag fdjtudjgenb an feinem .ftaffe.

C
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Schlug

»in 3a^r tuar Vergangen,

to^? Am «bfjang be£ ßangbergB, mo bic @djteffliw>e

^erabgcprji war, fafeen Sßaut ©otjm unb feine junge

ftrau. SBera orbnete einen ©traufc fpater Sltycnbtumen,

bie fte gepfliitft ljatte.

„3ft e$ nidn" merfmürblg," jagte fie uac&benfttdj, „bajj

icf) midj noef) bunfet erinnere, tuie idj in biefer ©egenb

ba3 lefcte 3ÄaI ©turnen 5tijammenbanb, bafj e3 mir aber

ganj unmöglich ift midj ju befinnen, ma8 bann toeiter

erfolgte?"

„Siebfte, bu toarft eben bomalS leibenb. 3ct) bin nod)

immer ber Meinung, ba| ju beiner netböfen Slbfaannung

eine SBergiftung burdj irgenb eine @jr)alatton in ber .ftöljlc

getreten ift."

„$ott oben am (Sletfdjer — freütd), ^a begann e$ \o

ptöfeüd). Unb ebeu[o Jrtöfotidj, bei meiner Weitung au8

ber Spalte, h>ar meine unfetige (Sinbitbung ber(d)munben 1

ftefot jelje id) ja ein, bafj id) nerücnfranf gemefen fein mufc,

aber bamalä - e8 mar fdirctffid), tdj roar überzeugt, ganj
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gefunb unb bernflnfrtg ju bettfeit, unb bitbete mit bot*
ein — nein, id) bringe feinen 8ufamtnen$ang fcrauSl
Unb eö f^merat min), ba& ic$ aud& bon Martin öor fein
beutllaje« ©ilb me$r ^abe, beffen »otfeftaft i« boc$ meine
Rettung berbanre. 34 ruci& mo&t, ma* ic$ mit bir ge.

formten ijafce unb ma* iä) $ier plante, ober bo« eigentn^c
äHciib, bfefer ®Uuht ön mein Jßerj^änbni* mit ben (Ste-

mentargeiffern, toaS i$ bir nid&t 311 (agen tagte, ba* ift
mir aUeS fo nebe^aft,

f trciumartig geluorben, t« lann
midj auf ni#* einzelnes meb> erinnern/'

„Unb es ift bir audj nie mieber eingefallen, wie bu
in bie GWetfdfjerfualte geraten bfft?"

„Wein, fiiebfter. $aft ßefete, rna* ic$ mel6, ift, baj»
ttt), nad) ber Untergattung mit bem tiebenSmürbigen ©raut*
paar im «3aa.cn, bura} Waty unb eturm in toafmftmttger
Saft ben ©erg (jtnauf cittc. «Hefl anbere ift fort — gcrabe
toie mein öünbel mit bem ^robiant! 3$ benfe mir,
ba& meine nerböfe Überredung gu einer ftrifis tarn

—

'

ma§rfa>tntid) Ijabe id) in ber Unietfnnf^fltte am <5$maL
jtein benmfjtfo* gelegen unb bin bann aurefct auf ben
®fetfd)er geraten — aber nun, efi ift ja borbei — *

<£r $iclt fie im ttrm unb fagte meid):

„S)u geliebte«, arme« Geföftpf. Btt meffe, tvaS bu
ausfielen mnfctefi! ©8 ift gm, ba& bu gor nichts me§r
bobon beerten $aft. tfu<$ nieftt bon beinern ©rmaajen,
mitten im ©ife?"

3n ber Erinnerung fudjcnb §ie!t fie blc flugen ge-

soffen, ben flotf an feine ©ruft ge^nt, bann Hüfte fie

boa au l§ttt auf:

c
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»3$ begriff midj nid)t. 3$ füllte nur bie raufje

ßuft unb bafj idj Ijier fortmttjfe, unb ot§ tdj aufftanb, mar

tdj ganj frifd^ unb gefunb, unb auf einmal Ijörte icb,

©ttmmen — unb bann famft bu — "

©ie fc^miegte fid) an iljn.

„Safe un3 getjen," jagte er järtUcr). „@8 Wirb Htyl,

unb bort fteigt föon bie abenbtidje SBotfe au8 ber Seftina-

fdjrudjt."

„©ettfam," jufjr er fort, inbem fie fidj bergabwärts

manbten, „wie fdjnetf fidj eine ©age bttbet. $er SBaljn*

Wärter erjagte mir, bafj biefe Sßotte jeben Slbenb fjier

tjeraufftiege unb ftdj bor ben Xunnel lagere, unb jroar feit

jenem Xage, ber — ber mir bid) wieberbradjt« "

©ie waren ben wenig begangenen Sufjpfab ljinabge*

ftiegen, ber am SBärterijauS oor bem Tunnel öorbeifüljrt.

SBor bem ©ingang, burdj ben bie ©affige jefct gefahrlos

rollen, blieben fie fielen.

#ier ift eine ©platte in ben gfelö eingelaffen. ©ie

ift gewibmet bem Hnbenfen be3 ©rbauerS be$ $unnelä,

bem Dberingenieur fcljeobor HKartin, ben eine ßawine

uerfdjtittete, al« er $ur fltetiung eine« äRenfdjenteben« im

©djneefturm auf ben Stanfljorngletfdjer eitte. 'Ser $ote

fetbft war nidjt mtfgefunbcn Worben. ®ie ©etoalten be«

$ergc3 Ratten i§n beftattet.

2Bera ©oljm legte ben J8(umen|rraufi auf einem *8or«

förung be« getfenä nieber. $aul fafjte ifjte #anb. ©in

leichter Webtl umfüllte bie fycimmärt« SBanbetnben.
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8toifc$en %al unb fcöljcn fleigenb unb ftie&enb in freiem

Spidt ihty STftira boljtn. Jöergeffen unter Uir haftet

ber 2Renfc$en unruhiges ®efdjtcc$t. m$t& ftört ben tjcitern

fttug ber ßönigStoolfe. (Setöft tjt jie toon ber ©orge um
beö ©djfyferS ßeib unb um bie bunfefn fragen ber @r*
femthtis.

ftur eine (Erinnerung an ttjr SRenfd&entum if* itjr ge-

blieben, eine einzige — bic lt$it — ba fie auftauchte aus
ber innerften liefe beS SKenfdjenijeraenS aurücf jur £ölje

ber $eimat (Ein unenbttc§e8 ®lüd eine« monntgen

«ugenbticFS, bertfärenb mit geljcimntebonem 6d?immer ben

emigen SBanbct in SBerben unb ©ergeben.

^a|£r

Ollo «Btflanb'ftfe »utfbruderei ®.m.b.$., ßeluatß.
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Moment

Jfusaabe in 2 Bänden. 3$. Gausend.

fjocfyelegaut gebuubeu Ulf. jg,

—

Einbändige Ü0lRsau$8a*e. 42. bis «. Causcnd.

«Elegant gebunden IUP. 9.—

3nr|alt: 21m ITorbpol. — Dos (ßerjeimnts bes Pols. — Die 33e-

molmer bes ÜTars. — 2Xuf ber fünfilic^eii 3nfe!. — 3" bei
-

pflege ber ,fee.
—

Ute Jjerren bes Weltraums. — Die <S5äjte ber inarsbetuolwer. — IHartier

unb tttenfcb.en. — Die Haumfd)iffer. — Das Abenteuer am Sübpol. —
gmifdjen <£rbe unb OTars. — 6356 Kilometer über bem XTorbpol. — Das
neue luftfajtff. — Die ttdjtbepefdje. — (Englänber unb iTTartier. — Der
Kampf mit bem Suftfdjiff. — 2htf bem lHars. — Seljensmürbigfeiten bes

ITtars. — XITarsspolitifer. — Die IMartier finb auf ber (Erbe. — Die Sdjladjt

bei portsmontb,. — ttlartiertnneu in Berlin. — Befreiung ber (Erbe. —
IDeltfrieben.

Diefe lllars-pljantafie ift ein u) 1111 ber o lle s i3udj. <£in B u
cfy,

bas
uns im tpatjrjten Sinne bes JPortes über uns felbft b.iuausljebt, tjinaus*
fyebt — in bie Unenblidjfeit bes IDeltalls! (Ein öudj, bas märdjenfyaft*
gefjeimnisoolles tebzn eines ftttltdj, geiftig unt> tedmifd? oollPommenereu
Planeten, als es ber nnfiige ifi, n>at)rt}aft plajtifd? oor uns binfteflt, bas
aber nie Jdjulmeiflerlicb, „belehrt", fonbern in ^orm bes fpannenbfieu
Romans (mit „richtigen* Etebeslcutdjen!) uns Ydjier unglaublidje ünb
bennodj bet aller Kühnheit unb Hcu^ett roiffenfcb.aftlicb, unb logifd? bitrcbans

möglidje Dinge unb CErlebnifje vermittelt, Itnb gerabe bas gibt irjm feinen
gan3 eigenen Rei3, bog fid? tn iljm ebelfle Belehrung mit maljrer, gefunber
poefle eint, ba% bie fjanblung in ifym 3ugleid? amüfant unb b

l

ocb
i
bramatifd>

tfl, ba% bie (Erlebniffe unb IHenfdjen in tljm nrirPlid] 3U begeifteru oer«
mögen. Unb befonbers für uns, bie mir bas (Slüd Ijaben, gjeitqeuoffen
eines geppelin, eines parfioal 31t fein, für uns, beneu ber „jfiegenbe

OTeitfdT 3ur 10ab.rtjeit mürbe, r^at bas Eafjroifcfdje gufunfisbilö etmas
3efiridPeno=PerIodenbes : es ift rote ein tjerrlidjer Huf 3ur Krönung
eines eben begonnenen IPerfesl

Das häufige (grfdjeinen neuer Auflagen beroetft, bafj biefer bePannte
IHars-Homan fid? noeb, immer einer ftets fteigenben öead/tung unb
Beliebtheit erfreut.

„flttt im\ Planeten" ift giti (Befdjenfroerf ollererften Hanges.
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Elegant gebunben ?tlk. 4.20
c
#eibe ^3änöe jufammen gebunben ?ttk. 7.—

Smpfimtenes unb Srfcattnfes
91 us bem «tfacblajje öes ^)irf)ter- c

Pbiiofopberi
3. Saujenb.

Elegant gebunben c
2Ilk. 5.--
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4. oerbeflotfe Auflage

©ef>eftet ?ük. 6—, gebunden 211k. 7.50

Sextett unb 3«te
Beiträge ;um c

2& eltoerjtänbn is

2. Saujenb

Vergriffen

Religion— weil Ctebe es will

<3«bankeneines <Dicbter- <Pb»loJopbe"
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3tdigton unb ^afurttriflettfebaff

£in Vortrag

3. Saufeiib
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^Öas ijt Kultur?
Sin Vortrag

2. Saujenb

?ttk. 0.60
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